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2)em 2lnbenfen

meiner lieben ftrau SKarie

1858—1909

„Die ttaajriajt oon Bismartfs lob $at

uns fei)r erfa;üttert; auf bem ganaen lag
lag eine f)erbftliaj meljmütige Stimmung,
meil mir fügten, bafj mit bem grofcen

SDlanne eine große 3*it 3U (Brabc ging,

unb es mar uns, als ob mir einen Sater

oerloren hätten... (Es freut mtaj, bafj

bu, ber bu ben ßebenben fo oft gefeiert

fcaft, nun in 6n(t bem Zoten bie Iefete

(St)re ermeifen barfft."

TOarie (Egeüjaaf, 2. unb 4. 2fuguft 1898.
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33oru)ort

SBei einer 2)urd)fid)t ber 93ismarcfliteratur f)at fid) mir ergeben,

bafc mir red)t toenig nic^t 311 fnapp unb nid)t ju ausfübrlid) ge*

Ijaltene 2)arftellungen feines ßebens oon toiffenfd)aftlid)em 2Bert

befifcen, unb aufjer bem monumentalen SBerf oon (Erid> aRards,

oon bem aber bis jefct nur ber erfte 95anb (bis 1848) oorliegt, etgent»

lid) (eines, bas bem ßefer neben einer sufammenfaffenben 2)ar*

ftellung aud) bie 2Röglid)teit böte, fid) über bie Probleme unb bie ein*

fd)lägige ßiteratur 3U unterrichten. 60 Ijabe id) es unternommen,

fo oiel id) oermod)te, ein SBud) 3U liefern, bas bem ßefer bie toefent*

lia)en (Srgebniffe ber t$orfd)ung in überfid)tlid)er, genießbarer Raffung

oermitteln unb if)m aud) einen (Einblicf barein gemäßen fott, roie

biefe (Ergebniffe gewonnen morben finb. SBenn man finben foUte,

baß biefes Sud) unb befonbers einzelne feiner Seile mit meinem

S)er3blut gefd)rieben feien, fo f)abe id) nid)ts bagegen einsumenben;

id) tjoffe aber, ba& gerabe aud) biefe Xeile seigen merben, bafj id)

bie *ßflid)t bes ^iftorifers, aud) bie ©egenfeite ju l)ören unb 3U oer*

fteijen, nia)t aufjer Slugen gelaffen tjabe. 3a) fefce aud) an bie ©pifee

biefes SGBerfes bie S3erfe, bie id) einer treuen unb eifrigen Hörerin

meiner legten SBorlefung über bie 3eit oon 1871—1908, 93aroneffe

©abrtelle oon Steffen, 3um (Bebenfen fd)rieb:

3d) $ab' bie breifjig löaterlänber nod) gefetjen;

3d) fal) aud) ü)n, ber uns bas Statertanb erfrfjuf.

2Us jung id) mar, ergriff mid) feines ©elftes 2Bet)en;

2lls alt id) mürbe, fd)ien es mir SBeruf,

60 toeit bie ftraft mir reid)e, ben 3U preifen,

Jtyn' ben mir Ijeut nod) mären oaterlofe SBaifen.

Stuttgart, 1. 3Kär3 1911.

©ottlob ©gcOiaaf.
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(Erftes Äopitel.

Jugenbja&te. 1815—1839.

ffamttie Sismartf f)at if)ren dornen roof)l oon bcm
Stäbtd)en SBismarf in ber 2Htmarf, bas meftlid) oon 6tenbat liegt

unb Ijeutc etwa 2500 (Einmof)ner 3äf)lt. ©5 fcfjeinen 2(ngel)örige

biefes <5täbtd)ens nad) Stenbat eingemanbert unb bort nad) if)rer

f)erfunft benannt morben 3U fein. 6ie fanben 21ufnaf)me in bas

ftäbtifdje Sßatrisiat, unb im 3<rf)r 1270 mirb ein #erborb oon 2Sis*

martf als Sllbermann ber (patriaifdjen) Kaufmanns* unb Xua>
fjänblergilbe au Stenbal genannt; bod) lägt fid) nid)t fagen, ob bie

23ismard su ben ritterbürtigen ober ben rein bürgerten Giemen»

ten bes ©tenbaler ^atrijiats gehörten. 3m 3af)r 1345 mürben bie

^atrigier oon ben fünften übermältigt, bie (Stabtoermaltung ben

fünften in bie #anb gegeben unb bie ^ßatrisier, unter ifmen ftlaus

uon SBismartf, oerjagt. 9tod) im gleichen 3al)r 1345 erlangte ftlaus

oon bem 5Bittelsbadjer 9Rarfgrafen ßubmig, bem ©ofjn Statfer ßub»

migs bes SBanern, ber bamals bie ÜRarf 93ranbenburg bef)errfd)te,

bas fefte Sdjloft SSurgftaU als fielen, unb bamit ift bie Familie in

ben &reis bes rittermäfcigen altmiirfifdjen Slbels aufgenommen.
3m 3al)r 1562 muffte fie SBurgftall mit feinen roilbreid)en SBälbern

in ber ßefclmger S)eibe an bas fjof)en3ollerifd)e Äurljaus abtreten unb

erhielt bafür bie Orte Sdjönfjaufen unb djberf red)ts ber (Elbe,

unb 6d)önf)aufen marb nun if>r fjauptfife. Anfangs trofeige ßanb*

junfer, meld)e gelegentlid) oon ben ßanbesfyerren mit ©äffen»

gemalt jum (Sefyorfam gezwungen merben mußten, fdjloffen fie fid)

feit ber 3*** 065 großen Äurfürften, melier feinen Staat feft in

bie #anb naf)tn, an bas bobenaollerifdje #aus an, im übrigen

ed)te Söfme ber märtifdjen (Erbe, mit ü)rer ©djolle oermadjfen,

patriardjalifd)e ©utsljerren mit bem 9led)t, über iljrc ^Bauern

tyoiw'x au üben unb U)nen 9ted)t 3u fpredjen, nidjt ol)ne SSeaiebung

3u ber gelehrten »Übung U)rer 3eit, mie benn bie Unioerfitäten

3ena, Harburg unb Orleans in if)ren ÜJlatrifeln Herren oon 93is*

marrf oeraeidmet f)aben. 3nbem mir oon all ben ©eftalten bes

©efdjledjts, meldje Ijiftorifd) nadjmeisbar finb, l)ier nid)t roeiter be»

rieten, ge&en mir fofort 3U ftarl Sllejanber über, ber 1727—97

lebte, ein l)od)gebtlbeter, oon ber ©efüf)lsmeid)f)eit bes 3eitalters

1*
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4 Grftes %ud). 3ugenbjahre. (Ehe. Gintritt ins politifctje geben.

ergriffener ßanbebelmann, „ber fich fteutgteiten ber Didjtung unb
ber SRufit auf fein (But fenben lief*," ein brauet Sater, ber in feinen

Söhnen ,,fid) oter f^reunbe unb ber 2Belt oter ehrliche ßeute

erflogen 3u haben" fid) freute. SSon biefen Söhnen mar ^erbinanb
am 13. SRooember 1771 geboren; mie bie ©rüber trat er ins f)eer

unb machte 1787 ben ftelbaug flegCn 0ie boHänbifdjen Patrioten,

1792—94 ben gegen bie granjofen mit; aber mit 23 Sohren nat)m

er 1794 feinen äbfdjieb unb trat in bie ©emirtfd)aftung bes (Buts

Sd)önhaufen ein. <5r heiratete im Sommer 1806, furj oor bem
3ufammenbruch bes preufeifdjen Staats im ftampf gegen Napoleon,

bie bamals 17 3at)re alte SB i I h e I m i n e 3R e n tf e n, bie Xodjter

bes 1801 an Sd)minbfud)t in einem Hilter oon erft 49 Sauren oer*

ftorbenen trefflichen Äabinettsd)efs ftriebrid) SBilhelms II]., 2lna»

ftafius ßubmig ÜDlenden. 2lus biefer (Ehe eines ßanbjunters mit

einer Angehörigen eines bürgerlichen (Befa)led)ts, bas ber Uni=

oerfität feit anberthalb 3at)rhunberten tüchtige (Belehrte, #iftorifer

unb fünften, geliefert t>atte # ging am 1. April 1815 Otto oon
©ismard heroor, als oiertes Stinb; am ßeben mar aber nur

nod) ber 1810 geborene ältere ©ruber ©emharb.
Otto mar ein 3at)r alt, als fein ©ater 1816 nad) bem pommerfdjen

(But $niept)of bei Üftaugarb überfiebelte, bas an bie Sd)önhaufer ßinie

bes (Befdjleöjts flurüdgefallen mar, unb Sd)önhaufen einem 93er*

malter übergab. 2Iuf Sftiiepfjof oerbrachte ber Änabe Otto bie erften

3at)re feines ßebens in ber freien frifdjen ßuft bes ßanbes unb

übte fid) im turnen, bas bamals immer mehr auftam, klettern unb

Schlittenfahren. 3m SSßinter nahmen ihn bie (Eltern mofjl aud) mit

in bie i)auptftabt, unb ba& 1817 bas berliner Sajaufpietyaus oer»

brannte, mar feine frühefte Erinnerung. Schon im Januar 1822

fam er für bie Bauer nach 35 e r l i n, als 3ögling ber $ l a m a n n*

fdjen ßehranftalt, ehe er nod) fieben 3at)re alt mar.

Sdjulb an biefem frühen herausreißen ber jungen ^flanse aus bem
Sftutterboben trug eben bie üftutter 9Biü)elmine, roelche im (Segen*

fafc 3u ihrem fd)lid)ten, gut^ergigen, auf bas 3Birf(id)e gerichteten,

ber ltterarifd)en ©Übung nid)t aufgefdjloffenen ©arten, „einem

ßanbjunter bes guten, aber nid)t bes größeren Stils," *) gana bie

Überlieferungen ihres Kaufes oertörperte; fie legte allen SBert auf

bie höhere geiftige ©Übung, „bie allein bas (Böttlid)e in unferer

Statur offenbaren unb uns aud) allein bermaleinft mahrhaft ju

(Bort führen fann," unb fie hatte aud) ben (H)rgei3, ihre Söhne nid)t

*) (Erich DJtartfs, ©ismard, Stuttgart 1909, 1, 44.
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Srftes ÄapitcL 3ugenbjal)re. 1815—1839 5

als ßanbmtrte ober Dffaiere a. 2). abfterben ju (äffen, fonbern fie

in ber 93eamtenlaufbaj)n 31t fjoljen 2Bürben auffteigen ju fef)en.

Sie mar frür) fränflid), maajte alljäfjrlid) ir)re SBabereife, unb 3roar

immer im 3ult, roo bie ausmärts bie Sdjulen befucfyenben Äinber

gärten über bie gerien nad) bem fyeimatlidjen 5tniepf)of fommen
tonnen; if>r ameiter Sofjn r)at bas als Langel an Siebe empfunben,

unb biejenige Mutterliebe, meld)e bas 2Bof)l ber Äinber über bas

eigene 33et)agen fefet, fdjeint fie allerbings niöjt gehabt ju Ijaben.

„Meine Mutter mar eine fdjöne grau, bie äußere ?ßrad)t liebte,

oon gellem, lebhaftem 93erftanbe, aber menig oon bem, mas ber

^Berliner ©emüt nennt. Sie mollte, bafe idj oiel lernen unb oiel

merben foltte, unb es fallen mir oft, ba& fie tyart, falt gegen

mia) fei." *)

Die $lamannfd)e Hnftalt mar 1805 oon einem Ideologen, nad)

bem fie genannt mürbe, gegrünbet morben, unb tjatte aus ben %am\»

lien i)ot)et ^Beamten unb oon 2lbeligen großen 3u3ug. Sie mar auf

bie ©runbfä&e JRouffeaus unb ^ßeftalo^is aufgebaut, meiere ftatt

toten ©ebädunisframs naef) 2lnfd)aultd)teit unb barauf beruljenber

flarer (Erfaffung bes SBiffensftoffs ftrebten. 3eber Änabe, ber ber

2Inftatt anoertraut mürbe, fjatte ein Stünden ©artenlanb an»

jubauen unb 3U pflegen; Xurnen, Sdjmimmen, Spielen unb fted)*

ten mürben eifrig betrieben. 3n ber (Erinnerung 35ismards mar
bie 2lnftalt eine Stätte „tünftlid)en Spartanertums, bürftiger 9taf)»

rung, rumerljaften übertriebenen Xeutfd)tums, feinbfeliger ©e»

finnung gegen ben 2lbel;" **) bod) ift es fraglid), ob biefes Urteil

nidjt oon fpäterer SSerftimmung eingegeben ift unb ber ftnabe 33is«

maref, obgleich it)m fdjon bie i)ülmer in Hamanns i)of i)eimroet)

nad) Stniepfjof ermetften, fidj boaj im gangen mit ber SSiegfamfeit

ber 3ugenb bort ben 93erf)ältniffen angepaßt unb fiel) leiblid) rootjl

gefüllt f)at SRafl) feö)s 3af)ren bejog er 1827 bas ©um»
nafium, 1827—30 als Sajüler ber lertia unb Oberfefunba

bes ftriebrid) 5BiÜ)elmsgnmnafiums in ber griebridrftrafje, 1830

bis 1832 als Primaner am ©nmnafium jum grauen Stlofter in ber

ftlofterftra&e, bas unter bem fenntnisretdjen, t)od)gebtlbeten unb
energifdjen 2>ireftor Äöpfe ftanb. Seine 3*ugniffe maxen befriebi«

genb, aber nid)t fjeroorragenb; unter 3manaig Abiturienten eines

allerbings oor3üglid)en 3a()rgangs mar er ber adnseljnte, Reifet

aber in feinem fteifeseugnis „ein fähiger unb rooljl oorbereiteter

*) (Ebenba, 1, 44.

*) Gbenba, 1, 54.
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6 (Erftes <Bud). 3ugenbjahre. ©he. eintritt ins politifdje ßeben.

3üngling." 2lm mciften leiftete er in ßatein, ©efcf)td)te *) unb
2)eutfd), roo if)m, ber fpäter unfere Sprache in fla|fifd)er SOBeife

hanbhaben foüte, „eine feljr erfreuliche ©eroanbtheit" bezeugt roirb,

unb barin fptegelt fid) ber ©eroinn, ben auch ihm bie SBefchäftigung

mit ben alten Sprachen gebraut hat, bafj man an it)nen ber eigenen

Spraye #err roirb; ein (Etmas, bas fid) nie mit #änben greifen unb
in 3al)len faffen lä&t, bas aber ba ift unb in feinen grüßten ertannt

roirb. 2)ie beiben ©nmnafien Ratten nicht nur tüchtige Sireftoren,

fonbern auch manche gute ßefjrer, fo ben Orbinarius an $rima
SBellermann, beffen 2Msmarcf in bem gleich unten S. 7 3U ermähnen*
ben <8rief befonbers gebcntt. SBismarct mar als Oberprimaner 3ög*
(ing im i)aufe bes Oberlehrers SBonnell, ber einer ausgemanberten

^ugenottenfamilie entftammte unb „3af)r3ehnte hinburd) eine Säule
bes ^Berliner Schulroefens mar": ein Sftann oon feftem, 3uoerläffigem

Gharafter, befonnenem, magoollem Urteil, eleganter tJorm; SBis*

marrf hat ihm jcitlebens marme 2lnhänglid)teit beroahrt unb ihn

nod) als 2Jlinifterpräfibent oft an feine ÜEafel gejogen.**) 2)afj er

bas ©nmnafium, feine ergieherifa^e unb patriotifche SBirtfamfeit

ftets t)od) gefdjäfct hat, beroeift u. a. bie Stiftung, roeldje er aus ber

ihm oon feinen Verehrern 3U feinem 70. Geburtstag 3ur Verfügung
geftellten Summe (oon 1 229 143 SDHarf 94 Pfennigen) gemacht hat

unb melche unter bem ÜRamen „Sd)önhaufer Stiftung" bem Qmed
bienen foltte, beutfchen Stubenten bes höhten ßehrfadjs Unter*

ftüfcungen 3u geroäbren, auch im 3nlanb mohnenben SGBitmen oon

höheren ßehrern Seihilfe au ihrem ßebensunterhalt unb 3ur Gr«

3iehung ihrer ßinber 3u leiften.***) SSismarcf hat es bamals aus«

gefprochen, bafj er ben Anteil, melden bas bcutfche ©nmnafium an
ber Gmtroicttung bes nationalen Sinnes habe, mohl 3U märbigen

miffe unb barum 3U feinem ferneren ©ebeiben beitragen möchte,

2lls ihm nach bem befchämenben SReichstagsbefchlufj oom 15. 2)e*

*) 3n biefer unterrichtete ber 2)ireftor $öpte fetbft; Stsmard empfing

hier nach feinen eigenen 2Borten einen tiefen Ginbrurf „bes Danfs oom
ijaufe öfterretdf unb „grunblegenbe unb feine Stnfchauungen beftimmenbe

Äenntniffe." Siehe bie 2Rtttetlungen oon Äöptes älterem ffnfel, bem wirf»

liehen (Beb. Oberregterungsrat ÄÖpfe, 9teue Jahrbücher, 22. Sanb, ßeipjig

1908, S. 296.

**) (Suftao Söolf, »ismards ßehrjahre, 6. 38 ff. Sgl. tyeriu Gmtl

Stufcer, aus SBismards Schubert, in ben „Bleuen 3ahrbüchern", SBanb 11,

169—179 (ßeipöig 1908).

***) £ejt bei #ahn, ftürft fctsmarrf, Berlin 1886, 4, 658-59. Sgl.

5, 463. 467.
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Grftes Kapitel. 3ugenbjaf)re. 1815—1839. 7

aember 1884, ber tf>m ben britten Dtreftor im ausmärtigen 21mt

oerfagte, aarjlreidje &unbgebungen patriotifdjen 3orncs unb patrio*

üfc^er Sompatf)ie augingen, l)at er fid) auger ftanb gefefjen, eingeln

auf alle au antworten; aber mit ber Slbreffe bes ßeljrerfollegiums

oom grauen Softer t)at er naa) feinen eigenen ©orten „eine 2Ius*

natjme gemalt geleitet oon ber (Erinnerung, meld)e mid) mit bem
©gmnafium 3um grauen SSlofter oerbinbet, im ©efüf)l ber 2)anfbar*

feit für bie ben 5)errn Unteraeidmern 3l>res Schreibens ooran*

gegangene ßet)rergeneration." *)

Das Sd)lußergebnis fetner ©munafialaett t)<xt 93ismarcf in ben

„©ebanfen unb (Erinnerungen" (1, 1) in bie SSBorte aufammengefaßt:
„211s normales ^robuft unferes ftaatlidjen llnterridjts oerließ id)

Oftern 1832 bie Sdjule als ^antyeift, unb menn niajt als IRepu*

bltfaner, bod) mit ber überaeugung, bog bie 9tepublif bie oernünf*

ttgfte Staatsform fei . . . Daju r)atte id) oon ber turnerifd)en S3or»

fdjule mit 3afmfd)en Xrabitionen (?ßtamann) beutfd)e nationale

(Einbrüde mitgebracht. Diefe blieben im Stabium tljeoretifdjer 23e*

traajtungen unb maren nid)t ftarf genug, um angeborene preußijä>

monard)ifd)e <3cfüt)(c auszutilgen. Steine gefd)id)tlid)en Snmpa*
tfjien blieben auf feiten ber Autorität, ^armobius unb 2lriftogiton

maren für mein tinblidjes ?Red)tsgefür)t 93erbrea)er unb iell ein

Siebell unb SWörber. 3eber beutfdje ftürft, ber oor bem breißig*

jährigen Äriege bem Äaifer miberftrebte, ärgerte mid); oom großen

Äurfürften an aber mar id) parteiifd) genug, anttfatferlid) au

benfen." 2Mefe Äußerungen finb außerorbentltd) beaeidjnenb für

<8tsmards (Befinnung, unb amar mofjl nod) metjr für bie fpätere

3eit, als für bie, ba er bie Sdjule oerließ; beutfä) national, aber

auf preußifdjer ©runblage ift er auf ber i)öf>e feines ßebens ge«

roefen. 2)ie Äritit bes religiöfen (Ergebniffes ber Sdjulaeit, meldje

gegen bie ftaatlidje (Eraieljung gerietet ift, trifft mofjl ridjttger ben

3eitgeift, ber &egelifa>pantf)eiftifd) mar, unb bem fid) bie Sdjule

nid)t entaieljen fonnte. Seine Konfirmation trat ber große Ideologe

Sdjleiermadjer oollaogen.

2)a fjrau SBiüjelmine oon Sismaro! roünfdjte, baß if>r Sofm bie

biplomatifdje ßaufbafm if)res SSaters einfdjlage, fo beaog SBismorcf,

ben ©ebanfen an ben Dffiaiersberuf „ofjne befonberen Äummer"
aufgebenb, bie Unioerfität © ö 1 1 i n g e n, mo er am 10. SDtai 1832

*) Der Srief ift mir oon bem atoeiten (Ente! bes 2)ireftor$ Äöpfe,

6r. (E53ellen3 #errn ©eneralleurnant Äöpfe in Arfurt, gütigft mitgeteilt

rooroen.
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immatrifuliert mürbe unb juriftifche, phtlofopf)ifd)e (über ßogif unb

ÜDletaphnfit), mathematifche unb r^iftorifc^^ftaatstoiffenfcf)aftUcf)e SBor»

tefungen bei ben ^rofefforen f)ugo, beeren u. a. belegte; am S)ot*

faal Dahlmanns, bes großen $)iftoriters unb ?ßolitifers, ging er

oorüber. ÜRachbem er infolge feiner beutfa>nationaten (Etnbrücfe

anfänglich jur SBurfchenfchaft ^Bedienungen gehabt hatte, 50g er fich

„roegen bes ihr anhafienben Langels an äußerlicher Ziehung
unb megen ber (E£traoagan3 ü)rer politifchen Stuffäffungen" roieber

oon i^r 3urü(f unb trat ber fianbsmannfchaft (= Storps) ^anooera

bei, focht 25 2Renfuren in brei Semeftern aus unb faß einmal elf,

ein smeites 2Ral fieben Sage im flauer, bas erftemal, meil er einem

Sßiftolenbuell als Unparteilicher angemohnt hatte, bas ameitemat,

meil er eine Ungehörigfeit feines ftorps als ftonfenior auf fich nahm.
Dafj er über ftedjten, 3 ßthcn unb Ausflügen bas Stubium nicht

oöllig oerfäumt hat, bemeift boch mof)l bte ausgebreitete allgemeine

unb 3um leil auch fachliche 2Mlbung, melche er fpäter an ben Xag
legte. Stu&er mit feinen ftorpsbrübern pflegte er Umgang mit

anbern Stubenten, mie mit bem fpäteren amerifanifchen ^iftorifer

unb Diplomaten SRotlen (1814—77) unb mit bem battifchen ©rafen

Stlejranber ftenferlmg (1815—91), ber nachher als §oologe fich einen

Steinen machte unb lange Kurator ber Unioerfität Dorpat mar.

95eibe ftebelten mit SSismarcf im Sommer 1833 nach Berlin
über; fie afjen an einem Xifch unb taufchten ihre (Einbrücte unb

(Erlebniffe im oertraulichen Sßerfehr aus: ein SBanb, bas erft ber

Ütob jerrife. Ob fie mit einanber ein „englifches Sträßchen" hatten,

fcheint nicht ficher; mohl aber ift begeugt, baß namentlich Stenferling

unb SSismarcf oiel philofophierten, unb ber ©raf hatte ben (Einbaut,

baß fein ftreunb »ffeptifch mar bis aum (Extrem;" bie heilige ©e»

fchichte betrachtete Sismarrf rattonaliftifa) unb gelegentlich, in 2ln*

manblungen, ohne bie überlieferte Scheu. 2)ie £)aupt3eit marb bem
gemibmet, mas ber Stubent „Ochfen aufs Gramen" nennt, SRepe*

titionsfurfen über SRechtsmiffenfchaft, burd) melche SBismarcf be*

fähigt mürbe, im Slpril unb 3Jcai 1835, erft amanstgjährig, bas

„2tusfultator*Sjame n", bie erfte juriftifche 2)ienftprüfung,

3u beftehen. 2ötr haben noch ißismarefs 3mei Prüfungsarbeiten,

über Sparfamfeit im Staatshaushalt unb über bie ÜKatur unb Qu*

läffigfeit bes (Eibes, mit 3$erücffichtigung ber ßehre bes (Ehriften*

rums. (Erich SDcarcts (1, 121—130) hat nachgemiefen, baß SBismarct

in beiben 2tuffätjen auf ben Schultern anberer ficht, im ooifsmirt«

fchaftlichen auf benen bes gran3ofen 3ean SSaptift San, im jurifti«

fchen auf benen eines banrifchen Richters ftriebrich Staner; aber er
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hat bie fremben ©ebanten gut erfaßt unb energifd) Durchgearbeitet,

unb bie Sprache aeigt fd)on bie entaüdenbe Klarheit unb %oxm*
ficherheit, megen meldjer Sismarct (nad) bem Urteil Heinrich oon

Snbels, als bie ^Berichte aus bem 93unbe5tag erfdjtenen) unter bie

Älaffifer unferer Nation einzureiben ift.

9cad) (Erftefjung ber Prüfung trat SSismarcf als 9teferenbar bei

ber Regierung in 2t a d) e n ein, an beren Spifee ber ©raf 2lrnim*

SSoifcenburg ftanb, unb ertoerfte bas perfönliche ^ntereffe btefes

bebeutenben, d)arafterfeften, aber unnahbaren 3Jcannes. (Er lernte

hier ganz neue 93erhältniffe fennen, ein SBeltbab, bas oon %us»

tänbern oiel befugt rourbe, eine mächtig aufblüfjenbe 3nbuftrie, bie

Sebeutung bes Äatholi3ismus im preufctfcben Staat, Dinge, welche

mit fetner #erfunft oom ßanbe, ber mirtfehaftlicben Stellung feiner

gamilie, ber rein proteftantifajen Umgebung, in melier er bisher

fid) befunben hatte, in großem ©egenfafc ftanben. 93ei feinen 93or*

gejefcten erntete er toenigftens 3um Seil ßob, befonbers feitens

3U>eter ftonfiftorialräte für feine Arbeiten in Äirdjen» unb Schul-

fachen; anbere aber oermifjten noch ftrenge Orbnung unb geroiffen-

hafte ?ßünftlid)feit, unb fchliefjlid) lieg er fid) oom Antrieb äugen«

bildlicher Stimmung bagu fortreiten, bafe er im Sommer 1837

feinen Urlaub, ben er in bem auch fef)r internationalen SBiesbaben

oerbringen mottle, eigenmächtig um Neonate überfd)ritt unb bis

Sern reifte. Sine rafd) gefd)loffene unb rafch mieber getöfte 93er»

lobung mit einer (Englänberin, beren mehrere fein junges 35lut in

(Erregung brachten, fällt in biefe Qeit, ba er auch mit Sd)utben oon

(Böttingen fax unb befonbers mit Spietfchulben 3u tämpfen hatte;

es maren Seiten mitber Urning, aus benen er aber bod) ohne

innerlichen unb äußeren SBanferott gtüdtid) f>eroorging. 93on

Stachen fiebelte er bann auf brei bis oier üttonate 3ur Regierung nad)

$ o t s b a m über, trat im 2Jlar3 1838 als (Einjähriger im (Barbe*

jägerbataillon ein unb teilte ber — bamals an einem Strebsleiben

auf ben Xob fronten — 9Rutter bei einem 93efud) in Berlin mit,

bafj er oon (Efel über bie Slftenarbeit bei ber Regierung erfüllt fei,

öa& babei bod) nichts heraustomme als fdjlie&lia) bie Stelle eines

$räfibenten mit 2000 laiern ©ehalt, aber oon ßebensglüd nie

ehoas 3U hoffen fei: fie möge suftimmen, ba& er 3ur ßanbrairtfehaft

übergehe unb bem ©ebanfen an ben Staatsbienft entfagen bürfe.

Die Altern gaben ihre ßuftimmung, bte ÜJcutter als eine Sterbenbe
— am 1. Januar 1839 ift fie, nod) nicht gans fünfdtg 3ahre alt,

oerfchieben. Stach einem frühen Stufenthalt in ©reifsmalb, mo er

im 3ägerbataillon bes zweiten Storps fein 3af>r ooHenbs abbiente
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unb oicIIetd)t on ber lanbroirtfdjaftüdjen 2lfabemie 311 (Elbena eine

Sorlefung über 2anbroirtfd)aft gehört I)at — tmmatrifuliert mar
er aber fidjer nid)t —, n a 1) m er am 2 2. Oftober 1839
feine (Entlaffung aus bemStaatsbienft, meld)e

iljm fofort auteil marb. 211s lefctes ajcotio, bas Hm babei geleitet

t)at, beaeid)net er in einem SBrief an eine SBerroanbte unummunben
ben Drang naa) Selbftänbigfeit, nad) 2lusgeftaltung feiner $erfön»

lidjfeit: ,,3d) mill Sttufif madjen, mie id) fie für gut erfenne, ober gar

feine I" 2)ie $erfönlia)teit mar Ü)m f)bd)ftes ©Kirf ber (Erbenfinber;

fie bradjte bie Stimme 3um Sdjmeigen, roeldje Slusfjalten in ber

£retmm)le bes ^Beamten anriet, meil einft U)tn f)öf)ere Stellen

minften: „ber Sismarrf in ifjm," fagt (Erid) URards (1, 168) fe&r

fdjön, „Ijatte ben ÜRenden erbrüdt." 21n jmeiter Stelle Ijat aber bie

Se^nfua>t nad) bem fianbleben felbft gemtrft, bie Sismarcf oon ber

&inbf)eit fjer im SBlute ftedte: auf biefem SBeruf lag für \t)n (nad)

einem 93rief an feine 95raut 00m 13. Februar 1847) bamals nod)

„ber fd)öne blaue 2)unft ferner SBerge."

3meites Äapitel.

Bismarrf als Canbmirt BeligiÖfe firifis.

<Efce mit Johanna oon 13 utffamer.

SSismard mar nid)t oiel über 24V6 3a^re alt, als er fia) aus bem
Staatsbienft 3urüdaog. 9tad) einer SBereinbarung mit feinem SSater

übernahm er, mäljrenb fterbinanb oon SBismard auf Sdjbnljaufen

blieb, jufammen mit feinem älteren SSruber 93ernt)arb bie SBemirt«

fdjaftung ber brei Ijinterpommerifdjen (Süter MI3, 3ard)cün unb

Ämepfjof, meldje in einer (Entfernung oon etma brei bis fünf Stilo*

metern oftmärts oon ber Äretsftabt 9taugarb liegen. Sie gemein«

fame 2Birtfd)aft bauerte aber faum jmei 3al)re; 1841 mürbe SSern»

ijarb, 31jäijrig, oon ben Äreisgenoffen 3um ßanbrat geincüjlt, als

melier er feinen Sife in üftaugarb ju nehmen r)atie
r
unb fo behielt

er nur nod) bas (But 3drd)elin, metyrenb Otto Äniepljof unb oor»

laufig aud) ÄÜI3 gufielen, ofme 3d)eifel unter gemiffen 93ebingungen

über bie Teilung bes (Ertrags. 60 mar 33ismard nun pratttfdjer

ßanbrotrt, unb er ift es immer geblieben, ausfdjlie&lid) bis 1852,

bann neben feiner amtlichen lätigteit. (Er l)at fid) roofjl in trüber

ober oerärgerter Stimmung fpäter felbft be3id)tigt, als ßanbroirt

feine ?ßfiid)t nidjt getan 3U Ijaben, gleichgültig unb oerfdjmenberifd)
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geroefen 3U fein, toeil er gern Sett unb Porter tränt unb auch bas

Spiel um ©elb wie früher, fo jefet nicf^t oermieb; „ich bin nun/
föreibt er am 26. 9cooember 1851 bem ©ruber, „stoölf 3ahre lang

ein unabhängiger ßanbjunter, bas fjei&t bobentos faul geroefen."

Dag bas übertriebene, ja birett falfche unb besljalb gerotfj oon ihm

felbft nicht ganj ernft gemeinte 2öorte finb, lehrt nicht blofc fein

©riefmechfel mit ©ater unb ©efchmiftern, ber immer oon feiner

lanbmirtfdwftltchen Arbeit Äunbe gibt, ober fein 5um SCeil erhaltenes

ftechnungsbud), fonbem tnapp unb beftimmt bie Mitteilung an

feine Braut oom 13. gebruar 1847 *): ,,3a) bot meinem ©ruber ba«

mals (1839) bie pommerfajen ©üter für 150 000 Saler an, er mottte

fie aber bafür nicht haben; jefet in ber Xetlung haben mir fie 3U

200 000 geregnet, unb bas ift noch mohlfeil; benn Äniephof allein,

melches mit 60 000 bei biefer Sinnahme intereffiert, ift 80—90 roert."

9Bie fehr er mit ßeib unb Seele ßanbmirt gemefen ift, bas aeigen,

mie man oft fd)on betont hat, feine Sieben, beren fpradjlidje Silber

mit gana befonberer ©orliebe oom ßanbleben genommen finb; man
bente nur an bas befannte 2Bort, ber ^ortfa)ritt fei eine fehr gute

©orfrud)t für bie Softialbemotratte als ©obenbereiter (Siebe im

Reichstag oom 9. Ottober 1878). Mit feinen Xaglöfniern (benn

©auern fafjen auf ben (Sütern nid)t) lebte er in einem „©erhättnis

ooll überlieferter gegenfeitiger Xreue," ohne jebe ©eimifd)ung oon

©arfa)heit; fein ^reunb ©tanctenburg hat ihm bezeugt, bafc er mit

jebem feiner Dtenfileute fprad) mie mit einem ÜDlitgtieb bes eigenen

©efellfttjaftstreifes, „ein liebensmürbiger 3Jcenfch, ein #err, ber ein

©armes #era für feine ßeute hat, ber jebem gerecht roirb." 2)er

fd)önfte ©emeis für bie 21rt, mie er für feine ßeute fühlte, ift bie

allbetannte Rettung feines 9teittnecf)tes i)illebranb, ben er am
24. 3uni 1842 aus ben ©affern bes 2Jcenbelfees mit eigener fernerer

(Befahr herausholte, ba ber (Srtrintenbe ihn faft mit fich in bie liefe

30g. ©ismarct erhielt bafür bie ftettungsmebailte. Über fein ßeben

gingen allerlei <3erüd)te, nicht ehrenrühriger 2trt, als ob er fich

irgenbmie fittlich, fo mit ÜDcägben, herabgegeben hatte, aber als ob

er beftänbig ausgelaffene Streiche mache; man nannte ihn ben

„tollen", ben „milben" ©ismarct, ber moht, menn feine (Bäfte

morgens beim Entleiben ju lang fid) oermeilten unb ber geplante

Ausritt fich sersog, oom 5)of her eine Sßiftolentuget in bie Decte bes

(Baftjimmers fanbte, fo ba& ber Äalt auf bie Säumigen nieberfiel;

*) Surft ©ismarct» ©riefe an feine ©raut unb (Sattin, Stuttgart 1900,

Seite 22.
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ben 2)amen galt es ein wenig für anftößig, neben #errn oon 5Ms*

marrf 3U fifeen. ©emiß aber mar bie SBurflel foldjes mitben @e*

barens oft ber SBunfd), einen geheimen 6d)mer3 3U übertäuben;

benn es begegnen bod) öfters Äußerungen eines gemiffen Ürübfinns,

einer peffimiftifdjen SBettauffaffung, metd)e ficrj mefjr unb mefjr

fteigern follten. 3m 6ommer 1842 faßte er toieber eine Neigung
3u einer jungen Same, einem fjräulein Ottilie oon $uttfamer

auf 6d)loß ^anfin; allein bie 3Rutter moüte nidjts oon ber Sad)e

rotjfen, bas ^räulein felbft Ijielt nid)t bei SBlsmanf aus, unb fd)ließ»

licr) fam er 3ur (Erfenntnts, baß er ftd) in bem Sttäbdjen getaufd)t

batte: ,,3d) muß als mein größtes ©lüd betrauten, mas mid) oor

Reiten mit meinem ©efdjid 3Ürnen ließ." 3unäd)ft unternahm er

1842 eine Steife nad) Sdjottlanb, Gtngtanb, Sranfreid), mo er fia>

aud) im Seebab Sieppe auffielt, nad) ber Sd)met3; oieUeid)t f>at

er aud) nod) ein toenig nad) Italien l)ineingefel)en. Über bie Keife

finb ein paar Briefe an ben 93ater erhalten,*) aus benen fid) ergibt,

baß er mit gellen Slugen bie ßanbe burdjmanberte unb für gefd)id)t*

lidje Denfmate ebenfo oie( 6inn tjatte, mie für bie Beobachtung bes

mobernen ßebens, ber ßanbtoirtfajaft mie ber 3nbuftrie. ÜRad) ber

JRüdfetjr ging es mieber rüftig in bie ßanbmtrtfdjaft, bie in ber

i)auptdeit mit ßeuten aus bem 2Bartf)ebrud), bie mefjr tofteten als

eint)eimifd)e Arbeiter, aber aud) meljr leifteten, betrieben mürbe.

3m 3at)r 1844 oerlobte fid) SMsmards Sdjroefter 2RaImme, 3u ber

er eine 3ärtlid)e Siebe empfanb, fo baß er gelegentlid) „ein Dufrenb

ber unerfdjrodenften ©targarber ßeutnants jum Einer laben wollte,

bamit bie arme 6d)mefter 3u tanken befommt," mit SSismarrfs

Steifegenoffen, bem ßanbrat Osfar oon 2frnim. „2)er &önig Äarl

oon ©d)meben ift nun aud) tot/' r)atte er fd)on im Februar ge*

fd)rieben, „idj füfjle immer mefjr, mie id) allein ftetje in ber SBelt."

3m 2luguft unb September 1844 mar 93ismard im Seebab 9lorber*

nen, mo er bie <Ef)re tjatte, jur Xafel bes tjannöoerifdjen ßronprinaen

©eorg gejogen 3U merben; „bie ßronprin3effin ift eine fefjr Weitere

unb liebensmürbige Same, tan3t gern unb ift munter mie ein

ßinb." **) 9tad) ber flocfoeit ber Sd)mefter, bie am 30. Oftober 1844

ftattfanb, unb einem SBefud) ber SReuoermäfjtten auf £niepl)of fdjrieb

er am 4. 2)e3ember 1844: ,,*Kad) (Eurer 2tbrctfc f)abe ia) mid) an

ben Ofen gefefet, geraupt unb 95etrad)tungen barüber angeftettt,

*) »ismarrfbriefe 1836—72, ^ausgegeben oon Sjorft £of)t, Biete-

felb 1897, S. 6—8.
**) Qsbenba 6. 17.
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mie unnatürlich unb felbftfüdjtig es ift, menn 3Räbd)en, bie Srüber

haben unb obenbrcin unoerehelid)te, fid) rüdfid)ts(os oerhetraten

unb tun, als menn fie nur in ber 5Belt mären, um ihren fabelhaften

Neigungen au folgen." (Er lebe mit bem 93ater, lefenb, raud)enb,

fpaaierengehenb, helfe ihm Neunaugen effen unb fpiele aumetlen eine

Äomöbie mit ihm, bie es ihm gefalle Öua>jagb au nennen; „mir

umftellen nämlid) mit aller jägermä&igen Sorficht, unter forgfältiger

Beobachtung bes SSBinbes, einen SUeferbufd), oon bem mir alte, unb
oieüeidjt aua) ber Sater, unumftö&lid) überaeugt finb, ba&, aufcer

einigen Syoty fudjenben SBeibern, tein lebenbes ©efd)öpf barin ift."

3Kan hat bas © e f ü r) I, bafc Sismard in biefer
3 e i t innerlid) nid)t befriebigt mar. 2)ie ßanbmirt«

f$aft füllte feine Seele nicht in bem 2Jcaf$e aus, mie etma bie feiner

meiften 6tanbesgenoffen, auch bie feines Saters; ein erneuter ,,2ln«

(auf auf eine SRinifterfteUe," b. h- ein Serfud), in ben ©taatsbienft

als SReferenbar in Sßotsbam jurüdjutreten, ba ftniephof Um nicht

mehr felbft notig höbe, im STpril 1844, fdjlug ba(b mieber fehl, ba

er bie Sureauarbeit fo menig mie früher ertragen mochte, unb

feine SBafjI dum $reisbeputierten, als melier er ben ßanbrat,

feinen Sruber Sernharb, au unterftüfcen unb 1841—45 gelegentlich

auch 3u oertreten hatte, tonnte feinem (Ei)rgei3 unb feinem Xaten*

brang nicht genügen.

Daflu famen bie perfönlidjften (Erlebmffe, bie mieberholt fehl»

gefdjlagene SBerbung um ftrauenliebe unb häusliches ©lüd, nad)

meinem bie ©ehnfudjt bod) in feinem innerften #eraen lebte, unb
ber SDfcangel eines ©egengemidjts für all bas
entbehren in einer troftoollen religiöfen über»
aeugung.*) 3" feinen 9lad)bam gehörte ber ©utsljerr 2lbolf

oon X^abben auf Srieglaff, ein 3Rann oon terniger 2lrt, bura>

brungen baoon, bafj ber ©utsljerr als Obrigfett feiner Sauern eine

fittigenbe unb foaial fürforgenbe lätigfeit au entfalten habe unb

bafc feine ritterfa)aftlid)e Stanbesmürbe, mie feine dr)rifttid>e Pflicht*

erfüllung ihm bies auferlege. ÜThabben mar mie fein Sdjroager

(Ernft oon <5enfft=?ßilfad) auf ©ramena oon einer tiefen, marmen
^cügiofität erfüllt, meld)e man fchledjtmeg mit bem altehrmürbigen

tarnen bes Pietismus bezeichnen tann: eine SRidnung, roeldje

nicht foroohl auf bogmatifche Drthobojie bas ©emia)t legt, als auf

(Erroecfung bes im 6ünbenfd)laf liegenben alten 9flenfa^en au einem

*) ft. SKcinede, SBismards Eintritt in ben d)riftlid>germanifcf)en Äreis,

hiftorifd)e 3eitfd)rift 90 (1902) 56—92. Wax&s 1, 244 ff., bejonbers 251 ff.
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neuen ßeben in (Sott burd) Btbellefen, brünftiges unb tinblidjes

©ebet unb ernften 93ußfampf. 3n i)interpommem waren biefe

(Erroetften 3ar)lretd>; es waren gebilbete 2Renfd)en, roetdje bie

flaffifd>e ßiteratur unferer Nation tannten, n)ie benn Xfjabben 1813

als fteb3er)njör)rt9er ßeutnant in ben Ärieg gesogen war, bas ÜReue

Xeftament, ftauft unb Sßaltenftein im lornifter; aud) frör)Iid>e

üftenfdjen waren es, wetd)e bei u)ren 3ufammentünften wof)t

beteten, aber aud) Sfjafefpeare (afen unb 2tnanasbowlen tranfen,

altes in reblidjer 9fteinung, ofjne Qievtrei unb 4)eud)elei, i&res

©ottes unb feiner 2Belt gewiß. 6ie gelten #ausanbad)ten mit

ifjren Xaglötjnern unb Änedjten, wobei aud) biefe einfadjen ßeute

wol)t bas SBort ergriffen unb prebigten: $err unb Stned)t fanfen

bann 3um <Sd)luß in bie Stnie unb befannten ir>r ©ünbenelenb.

Xtjabben Ijatte eine liebltcf>e# tluge unb fromme Jooster 3Rarie, bie

Verlobte oon SMsmartfs frityeftem 3ugenbfreunb ÜRorifc oon

SBlantfenburg, metdje auf Sismarrf großen (Einfluß gewann. 3*)r

f)at er am 7. Februar 1843 bei einem SBefud) fein ganges #erg

aufgefdjloffen. (Er geftanb itjr, baß er feit feinem fed)gef)nten 3af)r

ntd)t mef)r gebetet Ijabe; er wiffe bie 9iad)t nod) gut, wo er es gum
letztenmal getan unb bann miffentlid) gelaffen fjabe. 3Bie er in

feinen einfamen Stunben ßeffing, IRürfert, ßenau, (Staltet, Ufytanb

(beffen 35itb id) 1906 in t?riebrid)srut) in feinem Sdjlafgimmer

\af)), ftreiligratf), 2lnaftafius ©rün unb SBnron las, wobei if)n be»

fonbers Enrons büftere, bämonifdje ©röße angog unb mit fid) fort

riß, fo oertiefte er fid) in bie tfjeoCogtfd>«pr)tIofopr) t
fd) e ßiteratur ber

3eit, in Strauß' ßeben 3efu, in ^euerbad) unb 33runo SSauer, unb
bas (Ergebnis war nad) ÜDtarie oon Xf>abbens SBiebergabe feines

©eftänbniffes „ein ooltftänbiger Pantheismus/ bie 33etrad)tung

(Bottes als ber eingigen wahren ©röße, „ber fid) um ein foldjes

©täubdjen wie er nid)t betümmern tonne, oolte ©laubenslofigteit,

entfernte Seljnfudjt barnad), oöllige ©leidjgültigteit gegen ftreub'

unb ßeib, ftete bobenlofe ßangemeile unb ßeere." „(Er war fe^r

aufgeregt, würbe mandjmal bunfelrot, tonnte aber bod) nid)t fort»

fommen." SHarie oon Ifjabben, „um bie es webt wie ein #autt)

oon ^oefie, beffen ©djimmer fid) bem gangen Greife unb feinem

gefelligen ßeben mitteilt," *) faßte bas tieffte 3ntereffe für 93ismartf,

beffen ebten Äern in ber (Basale „oon fBMlbfyeit unb 2lrrogang" fie

afjnte; fie nennt ifjn ben „f)interpommerifd)en $f)bmr/', unb mol)l

*) $Bort oon Sßaul IBailteu in feiner feinfinnigen Sefpredjung bes

erften Banbes oon 2Rards, Seutfdje SRunbfdjau 142 (1910) 44.
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tyätte es fein mögen,*) bajjj bie beiben fid) 3um ©unbe für immer
gefunben Ratten, märe SKarie ntd)t fdjon jenfeits bes Sudjens unb
bie ©raut eines maderen 2Rannes geroefen. 2)ret unb ein fjalbes

3af>r rang fie um ©ismards Seele; taufenbmal r)atte fie es auf ber

$unge: „Otto, Otto, fangen Sie bod) ein anberes ßeben an, ent*

rei&en Sie fid) bem müften treiben;" toas fie lebenb ntdjt oermodjte,

r)at fie im Sterben erreidjt. ©ismard Ijatte nad) bem Ableben

feines ©aters (am 22. 9tooember 1845) mit ©ernljarb fid) in bas

(Erbe fo geteilt, bafj er Äniep^of unb Sd)önl)aufen übernahm, Sern«

fjarb unb 3ardjelin; balb nad)l)er oerpadjtete er Sfrtiepljof unb

ftebelte nad) Sdjbnfjaufen über. #ter borte er, bafc SDtarie auf bem
©landenburgifdjen @ut tfarbemin SDMtte Oftober 1846 auf ben Zob
erfranft fei, nadjbem fie fura oorljer einen ©ruber unb bie SRutter

oerloren Ijatte. Da betete ©ismard jum erftenmal
feit 15 3a*>r*n mieber: „ofjne ©rübeln über bie ©er=

nünftigfeit bes (Sebets (an ber er bisher ade bie 3al)re über ge*

jmeifelt trotte) rifj fid) bas erfte brünftige ©ebet oon meinem j)er3en

los." **) ©s marb nid)t erhört; nad)bem lob unb ßeben SBodjen

lang mit einanber gerungen fjatten unb ©ismard, oon Sd)önl)aufen

nad) Shuepf)of fjerübergefommen, oon ber Srranfen, bie ir)n mit

f$mefter(id)er 3ä^d)teit begrüßte, bas ernfte Üffiort oernommen
fjatte, „er müffe fid) jefot belehren, es fei bie l)öd)fte 3eit," ftarb

9Karie oon ©lanfenburg, „bem Xobe mit ungetrübter fjeiterfeit

entgegengefjenb," mie ein ftinb, bas meifc, bafe ber Sater es 3U fid)

ruft. 93 on ba an mar bas (Eis gebrodjen; ,,©ott j)at

mein ©ebet nid)t erhört; aber er bat es aud) nid)t oermorfen, benn

id) tyabe bie ftätjigfeit, irjn 3U bitten, nid)t mieber oerloren, unb

füfjle, menn nid)t grieben, bod) ©ertrauen unb ßebensmut in mir,

mie id) fie fonft nidjt mefjr rannte."

2Rit biefer inneren SBanblung, meldje nun enbgültig
mar unb für ©ismards inneres ßeben einen bemantenen ©runb

fdjuf, auf bem er bis an fein (Snbe feftftanb, mar aud) bie 9Röglia>

feit gegeben, bas öbe 3unggefellenleben mit einem
glütflidjen <E f) e ft a n b 3U oertaufd)en. 3" &em binter*

pommerifd)en Äreis unb ben greunbinnen 2Raries oon ©landenburg

gehörte aud) Jofjanna oon *ßutt famer, bie £od)ter bes

*) 3Rard9 1, 272.

**) UBort in bem 9Berbebrief an f)errn oon tßuttfamer, 00m (Enbe 2>c*

jember 1846, in: gürft ©ismards ©riefe an feine ©raut unb ©attin,

Stuttgart 1900, S. 4.
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©utsberrn oon SReinfelb. IBismard mar ifjr auf einer gemeinfamen

^arareife ber 93landenburgifd)en 5reunbfa)aft im 3uli unb Sluguft

näber getreten, aucf) in reügiöfen ®e[präa>n, unb er trug ben (Ein»

brutf baoon, „bafe er nur nod) im gmeifel mar, ob bie (Errettung

feiner 2Bünfd)e mit bem ©lüd unb ^rieben 3!)rer gräutein Xodjter

oerträglia) fein merbe." 3n ben näa)ften 9Ronaten aber „marb mit

bem Vertrauen auf ©ottes ©nabe ber (Entfd)lu& in tym feft."

Sobanna*) mar am 11. 2Iprü 1824 als einiges Stinb 5)einrid)s

oon Sßuttfamer unb feiner ©emafylin £uitgarbe oon ©tafenapp

geboren, oon fprubelnber Onfdje, originell, nia)t ot)ne iungfräulid&e

$erbf>eit, meld)e es bem oerrufenen „tollen SBtsmard" nid)t gan<j

leidjt maa)te, an fie fyeranjufommen, aber oon ©runb aus etjrüd)

unb gefunben ©eiftes, „eine marjre 2lr<jnei für franfe ^erjen, eine

pifantc 2Mume, über bie noa) nie ein ©iftrjaud) gegangen ift." „Sie

I)at nidjts 6d)önes im Siu&eren, als klugen unb lange, fdiroarfte

Sorten, fiei)t fonft alt aus, fpridjt oie(, mifcig unb munter mit jebem

2Kenfa>n, SDtann unb 2Beib." #ebmig oon ^Blankenburg (ÜRorifc'

frül) oerftorbene <5d)toefter, „bie SBismard mit ber ©lut unb ber

(Entfagung einer aum lob S3eftimmten liebte unb nidjt rufjig fterben

tonnte, roenn er fiö) nid)t befeljre") nannte fie „reines, lid)tes, tlares

SGßafferblau." Dirne ba& SBtsmard feinen religiöfen ©tanbpuntt

änberte, märe an eine 93erbtnburtg betber bei ber im $aus $utt*

tarner berrfdjenben ^ömmigteit nidjt au beuten gemefen; ba& ber

lange Smeifel an ©ottes $erfönlid)feit unb 93atergüte, längft in

fetner Sroftlofigteit fdjmeraooll empfunben unb barum unterl)öf)tt,

in biefen ÜRonaten bes SBangens um ein teures ßeben unb ber

Sefmfudjt nad) l)äusltd)em ©lüd in fid) aufammenbrad), l)at bas

©lüd beiber begrünbet. !Rod) lautete bie Slntmort bes SSaters, „ber

oon SStsmard oiet übles unb menig ©utes gehört Ijatte," auf ben

2Berbcbrief fer)r ^urücftjaltcnb; namentlid) rüdte er bie SSoraus»

feftung religiöfer übereinftimmung fd)arf in ben Söorbergrunb;

boa) gab er bie (Erlaubnis 3u einem Sefud) SBismards, unb am
12. Januar 1847 erfolgte bie Verlobung, am 28. 3uli bie ^odföeit.

Die Trauung ooll^og $aftor ©auer in ber fjoljgebecften Sorftirdje

oon 2llt*Äol3iglom bei SReinfelb. Die ^odföeitsreife führte bas junge

tyaat nad) ^Berlin, Bresben, $rag, 2Öiert, ins ©aljfammergut,

SBerdjtesgaben, SReran, Benebig (mo SBtsmard ben $önig Oriebrid)

2Bitt)elm IV. traf unb oon itjm aur Safel gesogen rourbe), UJlailanb,

bie oberitalienifdien 6een, ©enf, ben 23ierroalbftäbterfee, ben 9Ugi,

*) (End) 2Rards, iBismard 1, 320 ff.
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greiburg, Startende, $eibe(berg, ben SRljein; am 6. Oftober maren

fte mieber bafjeim.

SBismard fjatte ben föftüdjften Sdjatj geroonnen, ein treues,

feinftnniges, ebles unb ftuges SBeib, bas tfjr ßeben lang in ootlenbe*

ter Selbftlofigfeit für iljn unb fein 2Bof)l unb für i^re Äinber beforgt

mar; er Ijatte bas (Sefüfjl: olme bid), mo märe mein Gimmel? Der

<H)e entfprofjten brei ßinber: SÄarie (geb. 21. Sluguft 1848 ju

Sd)önl)aufen), Herbert (geb. 28. Deaember 1849 3U ^Berlin) unb

2BiIf)elm (geb. 1. 2tuguft 1852 in granffurt). Herbert ift fpäter

bes 93aters bemunbernber unb treuer (Befjilfe geworben; er ftarb

am 18. September 1904; mir traben feiner nod) öfter ju gebenfen.

SBilfjelm trat in ben aSermaltungsbienft, heiratete 1885 fein SBäsdjen

StbnUe oon SIrnim (bie £od)ter von Dsfar oon Slrmm unb ÜDtaU

mine oon Sismard), toarb 1895 Oberpröfibent oon Oftpreufjjen unb
ftarb am 30. 9Rai 1901 in Sar^in. Sem 33ater mar er fo äfynlid),

bafj fic besfjalb fid) mandl)ma( meniger tetdjt oertrugen als ber ältere

Sofyn unb ber Sater bies oermod)ten. ÜDlarie oertor ben erften

^Bräutigam, (Brafen oon (Eulenburg, burä) einen jätjen Zob unb

heiratete bann 1878 ben (Brafen ftuno oon ftanfeau; itjrer ftinbfyeit

gebenft SSismarrf in föfthdjen ©riefen.

drittes Kapitel.

Bismarck (Eintritt ins poltfifdje Ceoeu. Bereinigter Canbtag.

Revolution. 1847—1851.

SBäljrenb fid) bie gefdjilberten tiefen SBanbtungen in SStsmards

inneren unb äußeren 3uftänben oottflogen, benen er ein neues

ßeben oott (Slüd unb Sdjmung oerbanfte, fjatte ftd) u)m aud) ber

Sdjauptafc bes öffentlia>n 3Birfens aufgetan. Der Detd)f)aupt»

mann ber Strede Oifd)bed*Sd)bnI)aufen mar feiner Aufgabe nid)t

gemad)fen, fo bafe 1845 bie (Elbe ben Deid) Serrig unb bas ßanb
mettf)in unter 2öaffer fefote unb 1846 bie ©efatyr fid) erneuerte. Da
na^m 93ismard bie Sadje als einer ber ?Räd)ftbetroffenen in bie

Sfranb, ermirfte bie 2tbfefeung bes unfähigen Cannes unb marb

felbft im Oftober 1847 jum Deid)t)auptmann ernannt, mobei er,

mos für feine ©utmütigfeit unb feine eble Sinnesart be&eid)nenb

ift, bem SIbgefeftten bauernb einen Xeit bes befdjeibenen (Bemaltes

überliefe. Sei ber (Ertebigung biefer Dinge geriet er in einen

fajarfen Äampf mit ber IBureaufratie, meldje bie mtrtüdjen 93er«

(E0e(t>aaf, »istnard. 2
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höltniffe unb bie &iftungsfät)igteit ber jum Seichbau Verpflichteten

mißachtete unb bie Arbeiten oerfchleppte; tt)r trat Vismarct als

OKann ber „ftänbifchen Dppofition" gegen bie bureautratifa>

Schablone unb als Verfechter ber praftifchen 3ntereffen gegen bie

#errn oom grünen Z\\d) gegenüber, ein ©egenfafe, ber bei ihm
bleibenb geworben ift unb noch in ben glänjenbften lagen feiner

höehften politifdjen SRacht unb fd)affenben Xätigfeit uns begegnen
wirb. 3n bemfelben ©inne t)<ä er, mit bem Dberlanbesgerichts*

pröfibenten oon 2Ragbeburg, ßubmig oon ©erlach, einem ber

güfjrer ber ftänbifö>tonferoatioen Partei, betannt geworben, bie

fjrage angefaßt, roie bie oon alter noch beftehenbe, aber burd)

bie Bauernbefreiung unhaltbar geroorbene fogenannte tßatrt*
monialgerichtsbarteit ber ©runbherren umaugeftalten

fei. 2)ie liberalen wollten fie ganj abfchaffen, unb manche ©ute«

Herren ftimmten gu, ba fie bamit auch oer Saften biefer Einrichtung

entlebigt 3U roerben hofften. Vismarct aber trat bafür ein, bafj bie

Ernennung einer großen Sinaahl richterlicher Veamten (benn felbft

tonnten bie ©utsherren bas Stecht längft nicht mehr fprechen) ein

mistiges ftänbifches 9ted)t ber 9Ütterf<haft fei, auf bas ju oersicrjten

einen Serluft an 2lnfehen unb Einfluß bebeuten roürbe, unb fo

wollte er bie ©erichtsbarfeit nicht fahren (äffen, fonbern Tie an
Einaelrichter (nicht aber an ÄoKegien) übertragen, welche ihren

SSesirt genau fennen foüten, immerhin aber su foüegialen ©efamt*

fifcungen, etroa alle oier SBochen, aufammentreten mochten. 2)er

Einjelrichter oertrat bie Seaentralifation, bie Fühlung mit ben
lebenbigen ÜDcenfttjen unb Verhältntffen, bas Kollegium bie Vureau«
fratie, ben Schematismus; bamit mar Vismarcfs Stellungnahme

3ur Sache gegeben.

SBBar Vismarct fchon mit biefer Sätigteit als ^olititer auf*

getreten, fo eröffnete ftch ihm balb ein oiel weiterer unb höherer

Srfjauplafc für bie Entfaltung feiner politifchen Anlagen, unb es

braucht nicht erft gefagt gu werben, bajj er felbft burch bas ©efetj

feiner tnnerften Statur auf biefes ©ebiet fich hingewiefen fühlte.

Sßreufjen h°^e gwar 1815 ben beabfichtigten Übergang com abfo»

luten dum oerfaffungsmäfjigen Regiment nicht fofort ooU^ogen;

aber Äöntg ^riebrich SBilhelm III. r^atte in einer feierlichen amt«

liehen ftunbgebung oom 22. SDcm 1815 fein SBort bafür oerpfänbei,

„bafc bie ftepräfentation bes Voltes werbe gebilbet werben," unb
er hatte am 17. 3anuar 1820 für ben ftaU, bafj ber Staat 3ur Huf*

nähme oon Darlehen fchreiten müffe, bies nur für aulaffig erflört

«mit 3uaiehung unb unter SWitgarantie ber fünftigen reid)sftänbi»
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fd)en SBerfammlung." 2Tm 25. 3uni 1823 maren auf <9runb bes

Arloffes oon 1815 $rooin3ialftänbe gefäjaffen morben, aus benen

nad) ben SSerfjei&ungen oon 1815 „eine SRepräfentantenfammer

geroäf)(t werben joüte, beren ffiirffamfeit fid) auf bie ^Beratungen

über ade ©egenftänbe ber ©efeftgebung erftretfen follte, meld)e bie

perföntidjen unb <Etgentumsred)te ber Staatsbürger mit (Einfd)tuß

ber Sefteuerung betreffen/' 3m 3af)r 1847 nun töfte ^riebrid)

2BUf)elm IV. enbltd) biefe 93erfpred)ungen ein, inbem er angefidjts

ber ÜRotmenbigfeit einer &nletf)e für Qvoe&t bes Sifenba^nbaus am
3. gebruar bic fämtlidjen ©tänbemitglieber ber ad)t preufciftfjen

$rooin3en jum „oereinigten ßanbtag" nad) Berlin ein«

berief. 2)amit mar ber Sforberung genügt, meld)e immer bringen-

ber oon ber öffentlichen Meinung im ©inne einer liberalen @e*

ftaltung ber preu&ifd)en ©taatseinridjtungen erhoben mürbe; ins«

befonbere gefdjal) bies oon ben JRljeinlänbern unb ben Dftpreu&en.

Elber freilief) entmidelte fid) fofort 3ioifd)en ber 9Rer)rr)eit bes erften

preu|ifd)en Parlaments unb ber Regierung ein tiefer ©egenfafe,

roeil bie SSefugniffe bes oereinigten ßanbtags nad) ber 2lnfid)t ber

5IRer>rr)ett nid)t in ©emäftljeit ber 93eri)eif;ungen oon 1815 bemeffen

maren, unb meil ber &önig aud) nid)t bie regelmäßige ^Berufung

bes oereinigten ßanbtags in gemiffen ßeiiräumen (W* fogenannte

^ßeriobiftität) sugefterjen modte, fonbern biefe ^Berufung jeweils oon

feinem freien 5BiUen abhängig madjte. Die ?ßeriobi3ität mürbe

felbft oon ber fonferoatioen SDUnberfjeit bes oereinigten ßanbtags

genmnfd)t, meicfye fonft bie 3Kad)t bes Königtums nid)t meiter ein«

gefd)ränft feljen moSte. SBismartf, beffen politifdje 2lnfid)ten ber

Berufung einer ftänbifdjen SBolfsoeriretung burd)aus ntdjt miber«

ftrebten, ber ben Slbfolutismus oielmefjr nur als S3erl)üllung ber

^errfdjaft ber SSureaufratie anfal) (6. 18. 28), mürbe oon ber Stüter»

[djaft ber prooinj 6ad)fen, in ber er ja feit (Enbe 1845 anfäffig mar
(6. 15), 3toar nitf>t fofort, meil man 3unäd)ft feine SBaljl in $om«
mern als mal)rfa)einliaj anfa^, aber bod) nad) bem Austritt bes

Slbgeorbneten oon SBraudjitfrf) in bie fäd)fifd)en $rooin3ialftänbe

gewählt unb trat auf ©runb beffen am 12. SDtai 1847 in ben oer«

einigten ßanbtag ein. (Er r>telt fofort am 15. ÜRai eine fur3e 9tebe

für bie Regierung, metd)e bie föniglidjen SBerfyeiftungen feiner 2In«

ftdjt nad) nid)t umgangen fjabe, unb für ben 2lbel gegen ben ßibera»

lismus. 2lm 17. 9Wat rief er bann gemaltige (Erregung tjeroor,

inbem er gegen ben Slbgeorbneten oon 6autfen»£arputfd)en auf«

trat, melier bie jefcige (Entfrembung 3mifd)en Regierung unb SBolf

beflagte unb behauptete, 1813 habe fid) bas preufjifdje SBolf nid)t

2*
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aus ÜRationathaft, ben ein ebles, gebilbetes 93oIf gar ni#t tenne,

gegen bie f^rangofen erhoben, fonbern „bamit ber $Önig ausführen

fönntc, mos er in meifer 2tbfid)t befdjloffen fyatte," alfo, menn man
bie oerfdjleierten 2Borte gut beutfa) auslegt bamit er eine 33er*

faffung geben fönne. 9ttd)t bie Befreiung alfo oom äufceren

franaöfifdjen 3od) mar nad) ber 2tnfid)t biefes ßiberalen, ber bamit

nur bie Überale 2Infta)t über bas 3at)r 1813 felbft miebergab, bas

£iel ber glorreidjen (Erhebung oon 1813 gemefen, fonbern bie
politifche Freiheit im Innern follte baburd) errungen

merben. ©egen biefe 2tnfid)t erhob fid) JBismarcf, maffenflirrenb.

ben ©peer birett gegen ben fteinb erhoben, ein ftoljer 2)eutfd>er

unb ein ftoljer. Sßreu&e bei bem erften Stuftreten, mie er es bei

feinem lefeten fein foüte. „(Sine hohe ©eftalt," fo fdjilbert fein erfter

^Biograph ^efefiel fein bamatiges Stuftreten, „oon mächtigem SBau,

bas btcfjte fyaat furg gefdjnitten, bas gefunb gerötete Stntlife opn

einem ftarten btonben Vollbart eingerahmt bie blanfen grauen

Stugen etmas oorftefjenb, k fleur de tete, mie bie ^rangofen fagen;

fo ftanb er ba, bltcfte einen 2tugenblicf in bie SSerfammlung unb

fprad) bann fd)lid)t, mitunter ftocfenb, mit einem fdjarfen, 3umeilen

fdmeibenben, ntdjt eben angenehmen Älang in ber Stimme." „3$
füijle mid) gebrungen," fagte er, „bem ju miberfprcdjcn, als ob bie

5Beroegung bes Softes oon 1813 anberen ©rünben 3ugefd)rieben

»erben müfcte, unb es eines anberen Sölotios beburft hätte, als ber.

Sdjmad), ba& fjrembe in unferem ßanbe geboten." $ler unter«

braaj it)n SKurren unb lautes tRufen; IBismartf 30g ruhig bie

©penerfdje S^^ung aus ber Xafdje unb las barin, bis ber ßanbtags*

marfdjall bie Stühe mieber r^ergefteUt hatte. 2)ann fuhr er fort:

„(Es heifet meines (Eradjtens ber Sfcattonalehre einen fd)led)ten ©ienft.

ermeifen (mieberholtes ÜRurren), menn man annimmt, bafj bie

ajlt&hanblung unb (Erniebrigung, bie bie ?ßreufeen burd) einen

fremben ©emalthaber erlitten, md)t hinreichenb gemefen feien, ihr

93lut in 5Baüung 3U bringen unb burd) ben fyafo gegen bie tJremb*

tinge alle anberen ©efühle übertäubt merben 3U laffen." hierauf

erhob fid) großer ßärm, unb bie Slbgeorbneten Äraufe unb ©ier

bestritten SBtemartf bas 9ted)t, über eine 93eti>egung 3U urteilen, bie

er nidjt felbft miterlebt höbe, hierauf gab SBismard surücf: „(Es,

tat mir ftets aufrichtig leib, baß es mir nidjt oergönnt gemefen ift,,

an biefer 33emegung teilnehmen; ein 33ebauem, bas oerminbert

u)irb burd) bie Stuftlärung, bie id) foeben über bie bamalige 58c*

njcgung empfangen habe. 3<h habe immer geglaubt, baß bie Sfttedjt*

fa)aft, gegen bie bamals getampft mürbe, im Sluslanbe gelegen
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habe: foeben bin id) aber belehrt, baß fie im 3nlanbe gelegen hat,

unb ia> bin nict)t fcr>r bantbar für biefe auftTärung." (Sturm unb
Vraoo.)

(Erter) ÜRards f>at bie 2lnficr)t ausgefprodjen (1, 402 ff.), baß
Saudens ffiorte nicht eigentlich baju geartet maren, um Vismards
Ausfall 3u rechtfertigen; er fyat ein ftonaept über bie JRebe oom
17. SDcai gefunben, melcbes offenbar nicht gegen Sauden aufgefegt

geroefen fei, fo baß anauner)men märe, Vtsmard r)obe fid) bereit

gehalten, um beim näcr)ften fjalbroegs geeigneten 2lnlaß bas 21us«

fpielen bes Saures 1813 für bie Verfaffungsmünfche aurüdauroeifen.

Das mag ficr) fo oerr)alten; aber uns fcr)eint boct), als ob Vismard
ben legten Sinn, ber hinter oon Saudens, roie mir oben fagten,

oerfableierten 2Borten lag, fer)r richtig aufgefaßt hat, unb er pacfte

bann ben Stier Iura entfd)loffen bei ben Römern.
2)en ßiberalen galt Vismard feit biefem 3ufammenftoß für

einen 2lusbunb bes reaftionären 3untertums, unb baß er am
1. 3uni amar bie ^eriobiaität bes ßanbtags „au einer mähren
ßebensfähigfeit besfelben für notroenbig" ertlarte, es aber ablehnte,

ben Äönig, ber oon ©ottes (Snaben, nicht oon Voltes (Bnaben fei,

3u brängen unb ein oon ihm etwa gemachtes 3ugefränbnis bdmtt

als erpreßt erfcheinen au taffen, mos ben ^feinben Greußens eine

$reube machen mürbe, unb baß er meiter am 15. 3uni fid) als Sin*

gehörigen bes chriftlichen Staats bekannte, bas (Ehriftentum alfo als

erforberlicr) für bie (Sefefcgeber biefes Staats unb für bie Veamten
beaeichnete unb folglich 3ulaffung ber 3uben au obrtgteitlicr)eri

Ämtern oermarf — bas alles trug noch mehr baau bei, ihn ber

ßinfen, au ber bie 3uben f>icttcn, oerhaßt au machen. 2>afür fah

bie fechte in ihm einen mutigen unb fd)(agfertigen Verfechter ber

fonferoatioen, chriftlichen unb monarchifchen Sache, „unb feine

greunbe blidten bei manchen Unoerfchämtr)eiten ber anbern Seite

ertoartungsooll um, ob nicht oon feinem $lafc ein Vortämpfer ber

©ahrheit erftehen merbe." 2)ie SWehrheit bes ßanbtags aber blieb

bei ber Qforberung, baß bie töniglichen Verheißungen beffer ein«

gelöft merben müßten, als bies bis jefct gefchehen fei; auch bie 3u»

fage bes Königs, ben ßanbtag nad) oier fahren roieber au berufen,

genügte ihr nicht. Sie erachtete biefen ßanbtag mit feiner, ab;

gefehen oon Steuerfachen, nur beratenben Stimme unb feiner frort

ariftofratifchen 3ufammenfefcung gar nicht für bie Verfammlung,

Kelche einleben bemilligen bürfte, unb lehnte beshalb am 8. 3uni

fogar bas, an ftct) boch gemiß äußerft münfchensmerte, einleben aur

Erbauung ber Oftbahn oon Verlin nach Königsberg mit 360 gegen
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179 Stimmen ab — oergeblid) mies SBtsmard am 1. 3uni barauf

hin, bafj, toenn bie !öniglid)en SBerfyeifcungen je nid)t Mar genug

fein follten, bod) nur ber, meldjer fie gab, alfo ber fömig, gu ihrer

Auslegung befugt fei unb biefe Auslegung eben in bem patent oom
3. Februar erfolgt fei. (Es mar 3toifa>n ber SRebrheit unb f?rtebrid)

2BiÜ)e(m IV. fein 6ta>2Serftehen mehr ju erhoffen; am 26. Sunt
marb ber ßanbtag in Ungnabe entlaffen. ftür 3tfsmard hat er

nod) bie befonbere ftolge gehabt, bafc er mährenb ber SBerhanb*

(ungen mit bem nadtften ftreunbe bes Königs, bem ©enerat ßeopolb

oon ©erlaä), bem ©ruber ßubmigs oon ©erladj, betannt marb;

feine Siebe oom 1. 3uni beruhte nidjt gans, aber gutenteils auf

©ebanfen, meta> biefer djarafteroolle Vertreter ftänbifä>ariftofra*

tifa>ronaliftifd)er ©runbfäfee ü)m mitgeteilt hatte. 2Iud) ber Äönig

unb beffen 95rüber 2llbred)t unb Söilbelm mürben auf SBismard

aufmerffam; am 20. 3uni mar er mit mehreren 2tbgeorbneten ber

91eckten #u j)of gelaben „unb mürbe oon ben tyofjen i)errfd)aften

fehr oer5ogen." hinter bem tapferen Runter aber blitfte fdfjon

ber nationale Staatsmann fpöterer X a g e o e r-

heiftungsooll h e r o o r, menn er am 15. 3uni ben liberalen

3urief: „3dj tnödjte ben Herren, bie fo gerne ihre 3beale jenfeits

ber SSogefen fudjen, eines jur 9iid)tfd)nur empfehlen, mas ben (Eng*

(änber unb ffran3ofen aus3eid)net: bas ift bas ft o 1 3 e © e»

f ü f> ( ber üftationalebre, meines fid) nid)t fo (eid>t unb fo

häufig ba3u ^ergibt, nadjahmensmerte unb bemunberte Storbilber

im 2tustanbe 3U fud)en!" 3ftan h<*t mot)( gemeint, er höbe oon ben

beiben ©erlad) unb ber Regierung ftörberung feiner politifd^en

ßaufbafm ermattet unb fid) besfjalb an fie angefd)loffen; aber bem
gegenüber ermäge man ben oon ihm gegebenen SRat, als bamals

über bie ©rünbung einer tonferoatioen ßeitung beraten mürbe, fie

„unabhängig oon ber Regierung 3U Ratten" unb bie Slbmehr ber

Angriffe aud) ber SBureautratte ihr als Stufgabe 3U3umeifen. Sflein

— er mar fdjon in feinen Anfängen oott SBerftänbnis für bie Äraft

unb 95ebeutung ber ftrone unb ber Regierung; er nahm feine

Stellung auf ihrer Seite; aber er tat es aus innerem Eintrieb, roeil

Um fein ganses 2Be[en in biefe SRidjtung brängte, in unbemu&tem

^inftreben 3U einer ißolitif, meld)e er einft in einsigartiger Söeife

3um S)z\i Deutfdjlanbs handhaben follte.

3Benn ber oereinigte ßanbtag eine liberal 3ufammengefefete

93oIfsoertretung oerlangt hatte, bie in beftimmten 3e^aM4)nitten
3ufammentreten unb bei ©efefegebung unb t£inan3oermaltung be«

fdjliefeenb mitmirfen follte, fo mar ber romantifdjen ©runb*
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auffaffung bes ?Blonard)en jebe Berfaffung „ein betriebenes Blatt,

bos fid) 3Q)tfd)en unferen Herrgott im Gimmel unb biefes ßanb
gteid)fam als eine 3meite Borfelmng einbrängt, um uns mit feinen

Paragraphen 3U regieren unb burd) fte bie alte ^eilige Ireue 3U

erfefcen" — bas maren bie berühmten 2Borte, bie er bei (Eröffnung

bes ßanbtags fprad): niemals, f>atte er mit erhobener Stimme
erflärt, merbe er fid) ba^u oerftefjen. Der SBibertjaÜ ber Oppofition

einer an fid) fo roenig bemotratifd) sufammengefefeten Berfammlung
gegen ben $önig im ßanbe mar grofe, unb ber ftabifalismus

nuftte bie ßage träftig 3ur Erregung ber Unjufrieben^eit aus. 3n
meiern ©rabe U)tn bies gelang, baoon follte man fid) balb über»

3eugen. 2Tuf bie ftaa)rid)t oom Sturj bes Orleansfajen Königtums

in granfreid) burd) bie ^arifer fteoolution oom 24. grebruar 1848

entftanb in Deutfdjlanb eine gemaltige ©ärung; bie eingefd)üa>

terten Regierungen oerftanben fid) überall baju, an Stelle ber

tonferoatioen ÜRinifterien bie liberalen „2Rär3tninifterien" einju«

feften, unb oerfpradjen, bem lange unterbrüdten Streben nad)

Deutfdjlanbs (Stn^ett unb 3xeü)eit t^re görberung angebenden ju

laffen. 21ud) ^riebria) 5Biu)elm IV. mid) oor ber Bewegung 3urütf

unb berief am 12. 3ttär3 ben oereinigten ßanbtag 3um 3toeitenmat

auf ben 27. &pri(, bann fdjon auf ben 2. 2lpri(. infolge ber reoolu«

tionären Vorgänge oom 18. 3Rär3 aber, mo es 3U Äämpfen 3toifd)en

bem f>eer unb aufrüfjrerifdjen Solaren in Berlin tarn unb ber ftömg

fid) jum Befef)( ber Räumung ber $auptftabt feitens ber fiegretdjen

Xruppen entfdjloft, brofjte bie 2Jlonard)ie felbft aus ben trugen 3U

gef)en, unb Bismaro! bemaffnete (mie er in feinen (Sebanten unb
(Erinnerungen 1, 20 ff. felbft ausfüljrlid) er^ä\)ii) feine für ben ßönig

begeifterten Bauern in Sd)önl)aufen, um bas 2luf3ief)en ber reoo*

(utionären fd)toar3*rot»golbenen (Jabne auf bem Ätrdjturm 3U oer*

f)inbern, bas Slbgefanbte aus ber Stabt langermünbe oerlangten.

Dann eilte er nad) ^otsbam, um am 21. ÜRär3 ben (Beneral oon

$rittmifc 3U einem erneuten Söaffengang 3U bemegen, burd) ben

ber in Berlin gebliebene Äönig aus ben #änben ber 21ufrüf)rer

befreit merben follte. 211s ^rittroifo fid) beffen meigerte, folange er

nla)t oom Äönig ba3u ermädjtigt merbe, oerfudjte Bismarrf, mit

einem ßegiiimationsfdjreiben bes $rtn3en &ar( (bes Brubers bes

Königs) oerfefjen, 3um $önig 3U gelangen, um oon ifjm ben Befehl

an 3$rittmu3 3U erroirfen. Die 2öarf)en liefen ifjn aber nid)t burd),

fo bafj er fid) begnügen muftte, burd) ben dürften Boguslam ^iabji*

rnill bem ftönig auf fd)(ed)tem Rapier einige Qe'xten ber (Ermutigung

ju übermitteln, ftriebrid) 2BiÜ)elm IV. mar über biefes „erfte
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3etdjen oon Snmpatljte," bas il)m in ber brangooüen Sage 3utam,

fefjr erfreut; einen 93efef)l 3um Angriff aber gab er nid)t; aud) bie

Generale maren in ifjren 2Infid)ten geteilt, unb fo feljrte SBismard

nadj @d)önlraufen flurücf. #ier l)atte er ÜUHuje, bie ^Bauern oon
einem bewaffneten 3ug nadj IBerlin, ber unter ben gegebenen Ilm*

ftänben finnlos mar, abspalten; um fie 3U beruhigen, führte er

eine 21borbnung oon 6d)önf)aufen unb ben nädrften ^Dörfern nad)

^otsbam, roo fte ben Äönig felbft fatyen unb ftcr) überßeugten, bafe

er niö)t gefangen gehalten merbe. SSismaro! trat bann in ben

ÜJlarmorfaal bes 6ö)loffes ein, roo ber Äönig 3U ben Offizieren

fprad), unb mar tief bemegt 3euge baoon, mie bei ben ©orten bes

ftönigs: ,,3d) bin niemals freier unb fixerer gemefen als unter bem
6d>ufce meiner Bürger," angefidns bes offenen 2Biberfprud)s

3©ifa)en biefen SBorten unb ben fjanbgreiflidjen Xatfadjen ,,fid) ein

SRurren unb Hufftofjen oon 6äbelfd)etben erl)ob, mie es ein flönig

oon *ßreufcen inmitten feiner Offiziere nie gehört tjaben mirb unb

tyoffentlid) nie mieber f)ören mirb/'

2)er oereinigte fianbtag trat am 2. Slpril zum arodtenmal <ui«

fammen,*) unb bas liberale Sölinifterium (Tampfyaufen legte iljm

fofort ein SBafjlgefefc für eine ÜBerfammlung oor, bie nad) bem all«

gemeinen inbireften 5Bat)lred)t 3ur Vereinbarung einer preuftifdjen

Berfaffung berufen merben foüte, ebenfo einen (Erlajjj betreffs einiger

(Srunbtagen biefer 93erfaffung. 2lls 2lntroort beantragte ber tfjürft

tJfelir. fiidmorostn eine 2)anfabreffe an ben Äönig, 3U meinem $med
alsbalb ein 2lusfdmf3 eingefefct merben foUte. SBismard fprad) ba»

gegen, unb er gehörte 3U ben menigen Slbgeorbneten, meldte mit

Stein fttmmten, nid)t meil er nid)t eingeferjen f)ätte, „bog bie 93er«

gangenfjett begraben fei unb feine menfd)lid)e 2Rad)t imftanbe fei,

fie mieber 3u erroeden," aber meil er biefe Xatfad)e für unljeiloofl

anfafj: er mar fo bemegt, bafj er in einen SBeinframpf oerfiel, ber

ilm amang, oie Xrtbüne 3u oerlaffen.**) J)er Äöntg Jjatte ertlärt,

bafj *ßreuf$en fünftig in 2)eutjd)lanb aufgebe: SBismard fal) „biefem

pl>aetf)onifd)en ftlug ber preu&tfdjen *ßolttir mit fernerer SBeforg«

nis 3u: bas alte metterfefte ^reufeen brofjte fid) sugunften einer

SBeroegung 3U aerfefcen, beren bemotratifo>reoolutionärer (H)aratter

nid)ts ©utes oerfjiefj. Sie 2lbfid)t bes roeftfälifdjen Slbgeorbneten

*) Tl äifl, 2)te Überleitung ^reufjens in bas tonftitutioneUe Softem

burdj ben 3tt>eiten Bereinigten ßanbtag. I. 23orgefd)td)te. (Breifsroalber

2)iffertatton 1910.

**) (Bebanfen unb (Erinnerungen 1, 32.
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©eorg oon S3tncfe, ben Äönig jur SIbbcmtimg ju bewegen unb
burd) ben ßanbtag eine 9tegentfd)aft ber ^rinjeffin oon Greußen

für ihren nod) nid)t achtzehnjährigen Sohn ftriebrid) SQMlhetm

3u errieten, marf fid) Sismarrf, beffen 3uftimmung a^s °*s

Syrers ber äufterften {Rechten Binde für notmenbig anfaf),

mit aller ßebhaftigteit entgegen: er roerbe mit bem Antrag auf

gerichtliches Verfahren roegen $oä)oerrats antworten.*) Sei

ben SBahlen 3U ber oerfaffunggebenben 9cationa(oerfamm(ung trat

Sismarcf „aus <Semiffenspflid)t" als Stanbibat für feinen Heimat*

bewirf auf,
41
*) unterlag aber, u>eit bie ^Bauern gegen bie Stäbter

ntc^t auftamen, 3um Xeil aud) felbft oom Strubel erfaßt maren.

Die reoolutionäre Bewegung bet)errfd)te ben gangen Sommer über

bas ßanb unb führte in ^Berlin 3U aUerlei ferneren 2tusfd)reitungen

bes Röbels, insbefonbere $u bem fchmahlichen Sturm auf ben Sam«
melplafe aller friegerifchen Trophäen Greußens, bas ^Berliner 3eug»

haus am 14.3uni. Biefe ÜRa&lofigfeiten erseugten aber oon felbft

einen großen 9tütffcf>iag in ber Stimmung bes Stolts, unb SBismard

tat mährenb bes Sommers, roas er tonnte, um biefe (Entroicflung

namentlich beim ßanboolt gu förbern, inbem er u. a. in einem

3eitungsartite(, oon bem aber nicht betannt ift, in toetchem 93latt

er erfchien, bie Bauern barauf hinmies, baß bie reootutionäre,

hauptfächlich in ber ftabtifchen $Beoölterung murgelnbe SSeroegung

baju führen merbe, bie Staatslaften nicht gleichmäßig auf bas 93er«

mögen, fonbem übermiegenb auf ben immer [teuerbaren (b. h* leicht

faßbaren) (Brunb unb 5*oben 3U legen unb \tait bes für bie aderbau«

trieibenbe Seoölterung nötigen freien £)anbels bas Schuftaollfnftem

3ugunften inlönbifd)er ^abrifation unb (Seroerbe einzuführen. Um
biefe Qiele leichter gu erreichen, oerbädjtige man ber Umbuchen
SSeoölferung biejenigen ihrer SRitglieber, beren Bilbung unb

3ntelligena fie befähigen tonnte, bie ^ntereffen bes ßanbes auf ber

«Tcationaloerfammlung mit (Erfolg 3u oertreten. 3n einer 3ufcfn4ft

an bie Sflagbeburger Leitung oermahrte er fein eigene Sßerfon gegen

foldje 5Berbächtigungen unb lehnte ben Storrourf ab, als ob er in einer

3eit, mo es fid) um bas fojiale unb politifche ftortbeftehen Greußens

hanbte, Steigung höbe, feine Gräfte an reattionäre Sßerfuche ober an

SSerteibigung ber unbebeutenben, ben (Sutsherren noch oerbliebenen

fechte au oergeuben; er betrachte bie ^erftellung rechtlicher Orb»

*) (Sebanten unb Erinnerungen 1, 36—37.

**)
f.

Otto Ifdjirch, »tsmard als preufjtfcher 2lbgeorbneter 1848—50,

(Brenaboten 1908 9lr. 31.
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nung in 2)eutfd)lanb, bie (Erhaltung ber df)xe unb Unoerlefeltchfeit

bes SSaterlanbes als bte für jefet alleinige Aufgabe eines jeben, beffen

931i<f nidjt burd) Jßarteiintereffen getrübt fei.*) Qux ^örberung

biefer SBeftrebungen r)a(f er ein großes tonferoatioes Statt ins ßeben

rufen, bie „91 e u e ?ß r e u & i f d) e 3 c * * u n g", meldje am 1. 3uli

1848 erftmals erfaßten unb naä) bem ihren Äopf fd)mücfenben eifer*

nen Äreua tursroeg bie „Freileitung" genannt mürbe. Sern SSönlg

Oriebria) SS&ilhelm IV. fagte SSismarrf 3U Anfang Sunt im ©arten

oon Sansfouci in rüdtjalttofer SSBeife bie 9Bar)rr)cit r
**) bafe bie

Räumung Berlins bas aSertrauen 3U feinem Beiftanb im Stampf

gegen bte 9teoolution oernid)tet habe. „2Bie fönnen Sie fo 3u bem
Äönig fpred)en?" fagte bie Königin entrüftet. „ßafe mid) nur, <Elife,"

oerfe&te ber Äbnig, „id) merbe fdjon mit ihm fertig werben," unb ju

Bismartf: „a3ormürfe finb nid)t bas ÜUtittel, einen umgeftürsten

Xt)ron roieber ausrichten; basu bebarf tri) bes Seiftanbes unb
tätiger Eingebung, ntd)t ber #ritit." „Sie ©üte, mit ber er bies

unb ähnlid)es fagte/' ergäbt Bismard, „übermältigte mid). 3d) mar
gefommen in ber Stimmung eines t^ronbeurs, bem es gan3 rettet

fein mürbe, ungnäbig roeggefrfjttft 3u merben, unb ging, ooüftänbtg

entmaffnet unb gemonnen." 2(ud) bem megen feiner Unbeliebtheit

(als „$artätfd)enprin3") einige 3cü naö) (Englanb getieften unb
oon ba am 7. 3uni 3urüdtehrenben grinsen 9Biu)e(m oon ^ßreufeen

lieft Bismard über bie Stimmung (einen 3n>eifel, meld)e ber oom
Äönig am 19. 3Rär3 befohlene 2tt>3ug bes leeres aus Berlin im
i)eer hervorgerufen hatte; er las ihm ein ©ebid)t oor, meines biefe

Stimmung parfenb ausbrüefte, unb ber $rin3 brad) barüber in

heftiges ©einen aus.

Der ftönig far) bem ©ebaren ber ÜRationaloerfammtung, meldje

fchliefjltd) am 12. Dftober fogar einen 23efd)tu& über 2tt>fd)affung

ber ©orte „oon ©ottes ©naben" im Xitel bes Königs mit 217 gegen

134 Stimmen annahm, mit ßangmut 3u, meil er bie 93erfammlung

„für bie beutfd)e Sad)e nutzbar 3u machen" hoffte; menn er fid) mit

ihr enbgütiig übermarf, fo mußten feine auf bie beutfd)e (Einheit

gerichteten Beftrebungen burd)freu3t merben. 21m (£nbe blieb aber

bod) nid)ts anberes übrig, als mit bem ftabitatismus, ber eine

immer fteigenbe 3u<^tlofigteit bes Röbels im ©efolge hatte, auf«

3uröumen; ber fömig berief fchlie&lid) feinen Oheim, ben ©rafen

oon SSranbenburg, an bie Spt&e bes 3Rinifteriums ber lat, unb

*) (Sebanfen unb (Erinnerungen 1, 33.

**) «benba 6. 43 ff.
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biefer fajlug unter ben 2Rännern, mit melden er fid) umgeben
mottle, aud) Sismaro? oor, ber aber bem ftöntg nod) nid)t ber 2Rann
ber ßage 3U fein fallen; mie ber (Beneral ßeopotb oon ©ertaä)

SSismard erjäfjlt hat, fdjrieb ber fömig an ben ftanb 3um tarnen
Sismard: Jftur ju gebrauten, menn bas ^Bajonett fd)ranfenlos

maltet." & r f a l> ihn alfo an als ben ÜBUnifter bes
^Bürgertriegs. Sismard ^at aber mefentlid) burd) feinen

5Rat bei ber (Fntfd)eibung mitgemtrft,*) roeldje baburd) herbeigeführt

mürbe, ba& ber fömig am 8. 9tooember bie Üftationatoerfammlung

nad) $ranbenburg oerlegte unb auf tyre Steigerung ber Ober*

fommanbierenbe in ben Warfen, ©eneral oon ©ränget, mit bem
ijeer am 10. 9looember mieber in ^Berlin einrädte. 2tm 12. !Rooem«

ber mürbe bas Ärtegsgefefc über ^Berlin oerhängt, unb ber *Befd)lu&

ber ftationaloerfammlung oom 15. JRooember, ber Regierung bie

Steuern 3U oermeigem, blieb im ganaen ein Sa)tag ins ©affer.

©Ismard hätte es für ridnlger gehalten, menn ber Äönig bie 93er«

fammlung fofort aufgelöft unb 95ertin beim geringften SSßiberftanb

mit (Bemalt erobert hätte, um re$t grünbtid) mit bem ftabifatismus

aufzuräumen: ein $emets, bafj f$riebrid) SBilhelm IV. ihn richtig

beurteilt f)Qt. 2)ie 2tuflöfung mufjte bann, am 5. Dezember 1848,

bod) erfolgen, meil bie SBerfammlung in Sranbenburg ntd)t in

oefa)tufefäf)iger sufammenfam, be3iehungsmeife 3ufammen*

blieb. 2Tm gleiten Xag erlieft ber Äönig, um ben Starmurf bes

$urüdlentens jum Stbfotutismus 3U entträften, eine SSerfaffung,

metd>e im mefentlidjen gans nad) ben bemofratifd)en 2Sünfcf)en ge*

ftaltet mar, unb eröffnete burd) STrtitel 110 bie 9Rögtid)teit einer

2)urri)ftd)t biefer Serfaffung burd) bie näd)fte SBoltsoertretung.

Sie SBahl biefer 93olfsoertretung mürbe fofort anberaumt, unb
Bismard trat für fie als SBemerber in bem Sdjönhaufen benaefc

barten Screis Sranbenburg*©efthaoellanb*3aud)e«33el3ig auf. Sein

©egner mar ber Oberbürgermeifter ßiegler, ber 3U ben fteuer*

oermeigemben Slbgeorbneten ber aufgelöften Serfammlung gehörte

unb bei ben ßiberalen gro&es 2lnfehen genofc; trofebem mürbe Eis»

martf, für ben bie ^anbmerter unb Säuern eintraten, in ber in»

bireften SSBahl am 5. ftebruar 1849 mit 161 gegen 129 Stimmen
gemahlt, meil aud) eine 2ln3ahl oon liberalen 2Bäf)lern bem $önig

für bie freimütige (Semährung ber 93erfaffung fid) erfenntlid) seigen

mollte. Q\*$ltx marb übrigens in ^Berlin ebenfalls in bie 93er«

fammlung gemählt. ÜRad) ber UBat)l fanb ein Siegeseffen für oier»

*) (Bebanten unb (Erinnerungen 1, 49—53.
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fmnbert *ßer|onen ftatt; „am anbern Xage fjatte id) einen leisten

&opffd>mer3, unb alle SOtusfeln ber redeten i)anb taten mel) oon
bem Bielen $änbebrüden. 2lm britten iag würben meinen Stein*

ben bie genfter eingeworfen unb einige mifföanbett, mäfjrenb id)

fdjon ruljig bei 3ot)anna fa&/' Vismards 2BaI)lproaramm lautete:

„2lnerfennung ber Verfaffung; Verteibigung gegen 2lnardjte;

©leidj&eit oor bem ©efefc, aber feine 2lbfRaffung bes Slbets;

gleite Verteilung ber Steuern nad> bem Vermögen, fomeit es er*

reidjbar; SBaljl naa> Sntereffen; 2lbfd)affung gelbmerter 9ted)te nur
gegen <Entfd)äbigung; feine Vermtnberung bes fte&enben i)eeres;

ftrenge $re&* unb ßlubgefefee." Das mar nid)t bas Programm
eines SIbfouitiften unb fanatijdjen SReaftionärs, fonbern eines

Äonferoatioen, ber für mol)l ermorbene IReajte, für Orbnung unb

<Befefc, befonbers für bas #eer eintritt, ber aber bie 2Witmirtung bes

Volfs an ben öffentlia>n Dingen burtt) feine Vertreter als gegeben

anerfennt. (Es mar fo, mie er fpäter am 14. gebruar 1851 in ber

3tneiten Cammer gefagt I)at, baß er bie Verfaffung efyrlid) an-

genommen tyabe: „2)er 2lbfoluttsmus fällt bei uns nad) ben gegebe*

nen 3uftänben 5ufammen mit ber 3bee gefjeimrätlidjer Stilgemalt

unb bünfeltyafter ?ßrofefforenmeist)eit fyinter bem grünen £ifd): biefes

Ißrobuft, bie Vureaufratte, l>abe id) nie geliebt." (Vgl 6. 19.) Von
ben lanbläufigen liberalen unb bemofratifd)en 3been mottte er aller*

bings nid)ts miffen; am 21. Sftärft 1849 manbte er fid) in einer JRebe

gegen bie ungejügelte ftretyeit ber treffe unb ber Verfammlungen
unb befrritt ber ftammer, baß fie bas Volf repräsentiere: „2Bir finb

gemault oon ber 2Ret)rf)eit ber 2Bal)lmänner, unb biefe mieberum
oon ber 2Jleljrl)eit ber Urmäi)ler; mir repräfentieren alfo nur bie

2fle$rf)eit einer 9Rel)r&eit, oielleid)t etmas über ein Viertel ber auf

ber 2Baf)l mirflid) erfd)tenenen Urmä&ler, unb ba fommen einflelne

ftraftionen unb mollen uns u)re 21nfid)ten als bie 2lnfia)t bes großen

preußifdjen Volfes unterfdjieben!" (Vgl. 6. 94.)

Um biefe 3eit ^atte bie in ftranffurt feit 18. 3Rai 1848 3ur Ve«

ratung einer beutfdjen Verfaffung in ber $aulsfira)e oerfammelte

beutfdje „9lationaloerfammlung" ir>r SBert infomeit ooll*

enbet, als fte am 28. SRära 1849 mit 290 gegen 248 Stimmen be*

fd)loß, bie erblidje Äaiferfrone oon 2)eutfd)lanb bem jtönig t^riebrid)

2BiU)elm IV. oon Greußen ansutragen. (Es mar ein großer klugen*

blid unferer @efd)id)te: eine Verfammlung, bie aus bem allgemei-

nen, oöllig freien, aus guten (Srünben oon feiner Regierung be*

einflußten 2Baf)lredjt fjeroorgegangen mar, r)atie nad) langen, Reißen

Äämpfen mit einer ftarfen SKe^rtjeit oon etma 7u Veftanbes
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(bte rwd) toeit größer würbe, wenn man bie Öfterreidjer absog)

bie unlösbare 23erbinbung ber Nation mit bem
j)of)en3ol(ernfyaufe b e f 0) l o f f e n. (Es faxten, baß alles

gewonnen mar, menn ber ftönig in bie bargebotene $anb einfd)(ug.

(Er f>at es nid)t getan; am 3. Slpril antwortete er ben

fed)sunbbreißig an u)n abgefanbten 21bgeorbneten, baß er gwar ben

©ert bes 2lnrea)ts au fd)äfcen wiffe, bas ber *Ruf ber Vertreter bes

beutfd)en 93olfes u)m gewähre, baß er aber ofme bas freie (Ein»

oerftänbnis ber dürften unb freien ©tobte 2>eutfd)lanbs nid)t an»

nehmen fönne. 2)iefe müßten jefet in gemeinfamer Beratung

prüfen, ob bie 93erfaffung bem einzelnen wie bem (Sangen fromme.*)

Diefe Antwort war eine 21bletmung in faum oerljüllter tjorm; bas

freie (Einoerftänbnis oder jum preußifdjen (Erbtaifertum war ba*

mals fcf)Ied)terbings nidjt erhalten, unb bie 93erfaffung mit bem
allgemeinen, gleiten, bireften unb geheimen 5Bat)lrcd)t unb mit

bem nur fuspenfioen SBeto bes ftaifers gegen SRetdjstagsbefdjlüffe

war nid)t geartet, jene Prüfung gu befielen. SBismard r)at bie

21b(ef)nung bes Königs aus poller Seele gebilligt; in einer großen

Siebe oom 21. SlprU 1849 trat er biefen feinen ©tanbpuntt offen

oor aUer SBelt bargelegt. %a\\en wir bas 3Befentliä)e feines (Be*

banfengangs 3ufammen, fo fehlte es u)m gewiß ntdjt an beutfdjem*

Patriotismus, ben er als Sfttabe fdjon im ^Mamannfdjen 3nftitut

eingefogen tyatte (6. 7); er ertannte aud) bie ©efaljr, bie in bem
ßiebäugeln ber «Regierung mit ben polnifdjen Kutonomiebeftrebungen

lag, unb er münftf)te bie 2Baf)rung ber wirflidjen *Rea)te ber Sdjles»

wig»#olfteiner gegen ©änemart, nur ntdjt „mtttelft reoolutionarer

SBaffengewalt gegen i&ren ßanbesljerrn." **) (Es war fo, wie er

am 6. September 1849 in ber Stammer ausrief: „98&ir alle wollen,

baß ber preußifd)e 21bler feine fettige oon ber 9Remel bis flum

Sonnersberge fdjüfeenb unb ljerrfd)enb ausbreite!" (Er war fogar

ber 21nfia)t, baß, wenn ber ftönig in ben gwei Slugenblirfen, wo
Greußen tmpofant baftanb, weil es ben eigenen Sttufrufjr gebömpft,

be^ieijungsmeife ben in Saufen niebergemorfen f)atte, am 19. 3Rär$

1848 unb am 6. SJtai 1849, tufjn unb entfd)(offen bie ßage in natio«

nalem <5inn ausgenuftt l)ätte, bie beutfdje (Einheit in ftrengerer

tJorm ju erreidjen gewefen wäre, als ifnn felber bas fpäter gelungen,

fei.***) 3a er münfdtte gerabeju, bafc nid)t bloß bas babifd)e, was

*) Xejt u. a. bei Säger u. ÜRolbenfjauer, 91usn>al)l roicfjtiger Slftenftürfe

jur Gefällte bes 19. 3a^rf)unberts, Berlin 1893, 6. 261—262.
**) 3tebe oom 5. Slpril 1848 unb oom 3. Bejember 1850.

***) (Bebanfen unb (Erinnerungen 1, 41. 55. 59.
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gefdjal), fonbero aud) ein Zeil bes baoerifdjen unb mürttembergi*

fdjen 2Rilitärs fid) bem Slufruljr anfdjliefeen möchte, metl bann jmar

ein größerer Stampf, ober aud) ein grünbtidjerer Sieg über bie

IReoolution erfolgen mürbe — genau, roie er im 9looember 1848

in SSerlin ben SBiberftanb ber ©ürgermefjr gegen Sßrangel gern

gefefjen fjätte, um bas (Befdjmür „nid)t unterföttg" merben ju

laffen.*) SBenn er alfo für ben beutfdjen Beruf Greußens nid)t

unempfinblid) mar, fo I) i e ( t er b o d) bie oon ber $auls*
tira>e oorgefd^lagene ßöfung für abfolut un*
annehmbar, unb amar aus oier (Brünben, bie er am
21. 2lpril mit einbringlidjen SEBorten entmidett r)at. Gtrftens bringe

fie bas ^rinftip ber S3olfsfouoeränität, bas fid) am fdjlagenb»

ften im 6uspenfio>?Beto bes Königs ausbrüde; fte oermanble

beffen bisher freie &rone in ein fielen ber ^rantfurter 23er«

fammlung, bie burd) einen Dreimaligen SBefdjIufj fogar bemirten

tonne, bafj ber Äöntg unb jeber anbere ffürft aufgehört tjabe $u

regieren. Zweitens bringe fte bie bireften SBafjlen mit allgemeinem

<5timmred)t, burd) meld)e bie ßinfe, metaje bie Staffen in ben

©tabten beeinfluffe, bcoor^ugt merbe; fie tonne letdjter 2—3000

5ßäl)ler auf einen $anbibaten oereinigen als bie 9ted)te, beren

9Bä^Ier 3erftreut in ben oerfdjiebenen fürten unb Bauernhöfen
molmen; aufeerbem fei es leidjter, fid) über bas ju einigen, mos
man nidjt molle, als über bas, mos man bemalen ober an ©teile

bes jefct SBortjanbenen fefeen motte, tiberbem merbe Greußen burd)

bie ßufammenfetmng bes fogenannten ©taatenfjaufes (ber erften

Cammer) benadjteiligt, ba erft 400 000 Greußen in biefes #aus
einen Slbgeorbneten mäfjlen fottten, bagegen ebenfo einen fdjon

200 000 SBanern, 120 000 in 2Beimar, 26 000 in #effen«$omburg,

oon ßied)tenftein nid)t su reben, „bas fo oiel (Einmofjner Ijat als

©d)öneberg f)ier cor bem 5)allefd)en Xor." drittens foUe bas

Bubget |ör)rlicr) bemilligt merben, fo bafc bie 9CRcr)rr>cit, bie aus bem
ßottofpiel biefer biretten 3Bal)len fjeroorgefje, burd) Iftidjtbemilligung

bes SBubgets bie ©taatsmafdjine in jebem 2lugenblicf 3um ©ttüfteljen

bringen fönne. (Enbtid) oerlange bie Orontfurter SBerfaffung oon

bem sufünftigen Äaifer, bafj er it)r bas ganje 2)eutfd)lanb fdjaffe,

fo mie es früher ben beutfdjen SSunb gebilbet tjabe; ber Äaifer merbe

alfo genötigt fein, nad) Öfterreid) faiferlid) beutfdje &ommiffare

fdjiden unb bort bas Soll* unb UJlünsmefen 3u regulieren, bie borti«

gen Armeen in (Eib unb ?Pflid)t 3u nehmen ufm.; menn fid) Öfter*

*) Gbenba 1, 52. 63.
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reicf) ober Säuern bem nidjt untermerfen, fo müftte ber Äaifer bie

bortigen dürften als tRebellen befjanbeln. (Es merbe nid)t lange

Dauern, fo roerben bie ftabitaten oor ben neuen ftaifer Eintreten

mit bem 9teid>smappen unb ir)n mit einem 3itat aus bem t$reifd>ü^

fragen: „(Blaubft bu, biefer SKbler fei bir gefdjenft?" „Die beutfdje

<Etm)eit," rief er aus, „mill ein jeber; mit biefer 93erfaffung aber

rottt td) fie nidjt!" Sriebrid) SReinede *) ijat oorflüglid) bargelegt,

bajj bie erbfaiferliaje Partei, überfleugt, bafc ein bcutjdjes fteid) unb
ber preu&tfä)e Staat nid)t neben einanber beftefcen tönnten, barauf

ausging, ben preufeifa>n Staat flum „unmittelbaren IReidjslanb

ol>ne ftaatlid)e ?ßerfönlid>teit" flu madjen unb alfo eine preufjifdje

Sterfaffung flu oerl>inbern; SBismard aber toollte fein $reuj$en

erhalten fef)en, um fo me^r, als es im (Begenfafe flu ben oon ber

Steootution übermältigten ftlein« unb ÜDitttelftaaten bie ?ßrobe feiner

fiebenstraft unb feines feften <&efüges beftanben tjatte. „98as uns

gehalten l)at," rief er in ber Sifcung oom 6. September 1849 aus,

mar gerabe bas f p e fl i f i f d) e $reuftentum, ber 9teft

bes oerfefcerten Stodpreufeentums, ber bie SReoolution überbauert

f)atte, bie preufjtjdje Slrmee, ber preuftifd)e Staat, bie §rüd)te lang»

jähriger intelligenter preuftifd)er Sermaltung unb bie (ebenbige

3Bed)felmirfung, bie in $reuf$en flmifdjen Äönig unb SBolt beftebt .

.

gret motten mir ben preu&ifdjen SIbler feijen, nia)t gefeffelt burd)

einen neuen *Regensburger fteidjstag unb nid)t geftufet an ben

klügeln oon jener gleidjmadjenben #edenfd)ere aus ftranffurt!

^reufeen finb mir unb ^reufjen mollen mir bleiben!"

SJlan mirb es immer tragifd) finben, bafc bas müljfelige, ent*

fagungs* unb bodj fo fjoffnungsoolle SBert ber glönflenbften SSolfs»

oertretung, roeld)e 2)eutfd)lanb je gehabt I)at, an bem Stein bes

ijerrfdjers fd)eiterte, bem biefe Vertretung bie beutfdje Äaifertrone

bot; man mirb es nid)t minber tragifd) finben, bafe biefe S5erfamm»

lung unb ber Staatsmann, meld)er fpater unfere (Einheit fd)uf, ftd>

in unüberbrüdbarem (Begenfaf) gegenüber ftanben. 9Btr tonnen

aud) flur (£f)re biefer SBerfammlung fagen, bafj if>rc fü^renben ÜDiän»

ner nur in ber äu&erften 9tot, um überhaupt flu einem pofitioen

Ergebnis flu gelangen, bem für bas ßuftanbetommen ber SRefyrbeit

unentbehrlichen Unten .Jfcnfruro oie oerbängnisoollen 3ugeftänb»

ntffe bes Suspenfio*93etos unb bes allgemeinen unbefdjränften

5BaI)Ired)t5 gemadjt tjaben unb bafj fie für ben 2Bert unb bie Äraft

*) 3n bem ausgeaeiö)neten SBerf: Weltbürgertum unb Stationalftaat,

Wünrfjen 1908, 6. 340 ff.
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ber iDgnaftien nic^t fo blinb gemefen finb, mie SStsmartf bies (in

feinen ©ebanfen unb (Erinnerungen 1, 56) unter bem (Einbrud biefer

Sugefiänbniffe angenommen f>at. 2lber alles mo&l ermogen, fielen

mir nid)t an 311 fagen, bafc uns SBismartfs ablehnen»
ber Stanbpunft bod) ridjtig er fd) eint, unb bie
beutfd)e (Einheit auf ben ftranffurter (Brunb«
lagen ntd)t l)ätte fidler unb bauer&aft begrün«
bet merben tonnen. SSBtr mu&ten burd) biefe SBirrfale t)in»

burd) gefjen, um auf ben nötigen 5Beg Jjingebrängt 3U merben, ber

in bem gleidjmäfjigen 3ufammenmtrfen bes monardjifdjen unb bes

oo(tstümlid)en nationat'liberalen ^rinjips, unb 3mar unter £J?iu>

rung tes erfteren, fid) auftat; mie fo oft, mu&te ber erfte Anlauf

fdjettern, bamit ber 3mette mit ridjrtger SSeredmung ber nötigen

Sprungmeite unternommen merben fonnte.

Die im Februar 1849 gemäljlte 3meite preufjifdje Äammer mufjte

fd)on am 27. 2lpril aufgelöft merben, meit fie im ©egenfafe 3U ber

tßolitif bes Äönigs ben Antrag bes Stbgeorbneten ftobbertus

auf 2Tncrfennung ber grantfurter SBerfaffung unb ben Eintrag

9Ba(be(f'Oon Unruf) auf SSefeitigung bes SSelagerungssuftanbes

in Berlin annahm. 95ei ber 9teumaf)l 00m 28. 3uli, bie nun
auf ©runb bes Dreittaffenfnftems 001130g en mürbe, marb SBis«

mard mit 172 gegen 144 Stimmen, meldje auf feinen ©egner
*Pod)f)ammer fielen, in feinem 2Bal)lfreis mieber gemäht. 3n*

3mifdjen f)atte ^riebria) SBityelm IV. am 28. Stpril Äaiferfrone

unb föeidjsoerfaffung enbgültig abgelehnt unb unternahm nun ben

©erfuö), burd) bie Union ober bas fogenannte „2)r eif öntgs*
bünbnis" mit Sadjfen unb $annooer bie beutfdje $rage

3U (Öfen. 2Iutt) gegen biefe Sorm fprad) fid) Sismarcf in ber fd)on

ermähnten SKebe 00m 6. September aus, meit auü) fie bie (Errungen*

fdjaften bes preuftifdjen Sdjmertes mit freigebiger ijanb meggebe,

um bie nimmerfatten 2lnforberungen eines $f)antom$ 3U befriebt*

gen, meines unter bem fingierten ÜRamen oon 3^itgeift ober öffent*

lidjer Meinung bie Vernunft ber dürften unb Hölter mit feinem

©efdjrei betäube; im Staatenljaus merbe Greußen nur ein SOiertel

ber Stimmen fyaben; bas UJolfsfjaus merbe oljne 3meifel eine über»

miegenb bemo!ratifd)e, atfo preu&enfeinblidje 3ufammenfefeung
fjaben, roeil bie fonferoatioe fianbbeoölterung fid) in ber SRefjrjaljt

an ben Stallen mdjt beteilige. 2)od) ftimmte er am 7. September

für bie \\)tn oerfefjlt erfdjeinenben Vorlagen bes aJttniftertums, „als

bes JHepröfentanten gefellfdjaftlidjer unb ftaatlidjer ätoilifation,"

unb erntete bafür bas ßob ber bemofratifdjen „93o|fifdjen 3*itang*r
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„Sarin, bafj ber 2lbgeorbnete oon SSismard feine preufn'fdje über*

aeugung ber preuftifdjen Regierung in beren Schritten für ben

$unbesftaat jum Opfer brachte, liegt ein (Ebelmut, eine
i)od)t)er3tgfeit, bie uns als ÜDt u ft e r b a ft e l) t. SRögen

bie ebeln Männer, bie fürs ifolierte ^reufjen aus patriotifdjen

ttberaeugungen finb, uns beutfäjgefinnten Sßreufeen tjelfen ! ©ollte

es fdjief ablaufen, fo fei biefen 5)eraen im ooraus bie rüdbaltlofe

Umfefn* aur alten Salme augefagt!"

3m Verlauf ber Dinge berief ber oon bem ©eneral oon SRabo*

roifc beratene Jtbnig ben 9teid)stag ber Union nad)
Arfurt, unb SBismartf warb oon feinem SBBaljttreis aud) in biefe

SBerfammlung entfanbt, in ber er abermals gegen bie oorliegenbe

Serfaffung ber Union fprad), weil fie, wä&renb oon 21 DJliUtonen

SRenfdjen ber Union 16 SJltüionen ^reufjen feien, bod) ben tfönig

oon Sßreufjen ber ÜDiebrfyeit bes ftürftenrats unterteile unb ifm

awtnge, beffen 93eftt)lüffe aua) gegen feinen ©illen auszuführen, ilm

a(fo in feinem eigenen ßanb dum (Ejefutor eines fremben 5Biflens

madje. „SBenn @ie biefe 93erfaffung bem preuBifa>en (Seift auf*

amängen, fo werben @ie in iljm einen Sucepfjalus finben, ber ben

gewohnten fjerrn unb SReiter mit mutiger ^reube tragt, ben un*

berufenen Sonntagsreiter aber mitfamt feiner fa)mara*rot»golbenen

Räumung auf ben 6anb fefet!"

2Bie er I)icr für fein $reuf$en unb bie Siebte feines Königs auf*

trat, fo fefcte er [ia) immer unb überall gegen alle SSeftrebungen ber

Demotratie, bie fefte Crbnung ber (Sefeüfdjaft unb bes Staates au
untergraben. (Er fcat bas bamals im 9teid>tag au (Erfurt getan, wo
er bie politifdjen Vereine gefefelidjen Sefdjräntungen, unb awar
nid)t blo& oorüberge&enben, untenoorfen unb ben „<Befd)äfts*

reifenben ber Eemofratie" bas ^anbroerf gelegt miffen wollte, wie

in ber aweiten preu&tfd)en Cammer, u>o er am 24. ©eptember 1849

unb am 24. Februar 1850, wie in SBoraljnung eigener fünftiger

kämpfe, gegen bas (5teueroerweigerungsred)t bes fianbtags fprad);

baburd) werbe bie ÜKadjt bes preufjifdfen Königtums gefd)wäd)t,

bas feine Ärone nidjt wie in (Englanb, ^ranfreid) unb ^Belgien aus

ben blutigen $änben ber SReoolution empfangen fyabe, unter 35e*

bingungen, wie bie SReootution für gut fanb, jenen Dnnaftien auf«

aulegen. Cr fod)t in ber Äammer feinen ©runbfäfcen treu für bie

3wangsinnung unb gegen bie ©emerbefreifjeit, gegen „biefe 2lus*

roüd)fe ber inlänbifdjen Äonfurrena." (Er trat für ben preu&ifdjen

&bel als einen um ben Staat Iwdwerbtenten 6tanb ein (24. Tttober

1849 unb 8. 2lpril 1851: „mir werben ben Warnen bes 3unfertums

Ggf i&aaf, $i»mar<t 3
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nod) du (Efyren unb 2lnfef)en bringen!") unb lehnte alle fallen 95c«

3iehungen auf (Snglanb unb ftrantreid) mit preußtfdjem unb
beutfdjem Stofoe ab (24. September 1849 unb 24. Dttober 1849).

Cr betämpfte bie ^ioilehe als einen ©afflsismus unb fprad) feine

Hoffnung aus, baß bas 9tarrenfd)iff ber &\t an bem Reifen ber

d)rtftlid)en Äirdje fajeitern roerbe (15. SRooember 1849). (Er griff

bie auf Slblöfung ber gutsherrlidjen ftedjte geridjteten unb babet

oon einer roirtlid) ausreidjenben (Sntfdjäbigung abfehenben IBe*

ftrebungen mit bem Sa$j an, baß bie Ifjeorte ber SReoolution immer
bie !Rüfelid)teit über bas 9ted)t fteUe unb in Greußen jefet bie 9torm

gelte: „Das (Eigentum ift unoerleftlid), aber nid)t für alle" (7. De*

jember 1849), unb er oerlangte, baß neben bie (Brunbfteuer, bamit

biefe geredet fei, eine Steuer auf bas Kapital trete (18. Februar

1850). Die geforberte 3insgarantie für bie 33afm 2lad)en=£üffelborf

lehnte er (18. Januar 1850) ab, roeil Greußen ju arm fei für totale

2Bohltaten. (Er nahm fid) ber 3U gering entlohnten Sotbaten tapfer

an unb rühmte ben 2Bert bes preußifd)en Unteroffoier* unb
Offi^iersforps (20. Februar 1850). 3n feiner Abneigung gegen bie

großen Stäbte als SBrutnefter ber Demotratie be3eid)nete er fie am
5. 2lpril 1851 als bie naturgemäße Heimat ber 93erbred)en unb rief

am 20. 2Rär3 1852 aus: ,,3d) mißtraue ber Seoölferung ber großen

Stäbte, fo lange fie fid) oon e^rgeijigen unb lügenhaften Demagogen
mißleiten läßt, unb id) finbe bort bas mahre preußifdje 93olt nid)t.

ßeßteres roirb otelmehr, roenn bie großen Stäbte fid) toieber einmal

ergeben follten, fie 3um (Seijorfam 3U bringen roiffen, unb follte es

fie 00m (Erbboben tilgen!" 9Ran fann fid) oorfteüen, baß olele

biefer tühnen unb mandjmal aud) über bie Sdjnur tyauenben 21us*

brütfe großes 2luffef)en unb fdjarfe Slntroorten ber (Begner heroor«

riefen. Ginmal, am 15. ÜDförs 1852, tBismard mar fdjon (Befanbter

am 35unbestag, fyat er fogar ein Duell mit (Beorg oon IBtntfe gehabt,

roeil biefer il>n ironifd) einen namhaften Diplomaten nannte, oon

beffen biplomatifdjen Seiftungen ihm nidjts betannt fei, als bie be*

fannte brennenbe ßigarre (f. unten S. 42). SBinde fdjoß 3iel(os in

bie ßuft, worauf S3ismard basfelbe tat. 2Ran mirb aber aud) nidjt

in Slbrebe 3tehen tonnen, baß bie fpätere (Entroidtung, man beute

nur an bie fjrage ber Innungen, IBismard gegen feine 3eitgenoffen

red)t gegeben hat, unb fein ©ort über bie großen Stäbte als natur*

gemäße Heimat ber 93erbred)en erfährt eine Eeftätigung burd) ein

SBort, bas fürslid) in einer großen fransöfifdjen Rettung 3U lefen

ftanb: Sßaris fei 3ur3eit unserer als oiele barbarifd)e öänber!

Snsmifchen mar aud) bas Dreitönigsbünbnis, bas fid) auf bas
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gan5c aujüeröfterreicfyifdje Deutfd)(anb ausbet)nen follte, an bem
SBiberrotflen unb ber Xreulofigteit Saasens unb $annooers unb
an bem SBiberftanb Jauerns unb Württembergs gefdjeitert, ben

Öfterreiö) unter ber ßeitung bes auswärtigen SDllnifters dürften

Oreltr, oon Sdjioarsenberg in offener Oeinbfeltgfeit gegen Greußen

unterftüfete, unb auf ber Sufammenfunft ncuen prcu^^cn

TOnifterpräfibenten Otto oon SRanteuffel mit ©djtoaraenberg in

Dtmüfc (29. ftooember 1850) trat Sßreu&en, bas naa) bes Äriegs»

minifters oon 6todI>aufen 2iufcerung gegen 2*ismard 3uraett militä«

ri\d) nid)t fdjlagfertig roar, einen fd)tnäf)ud)en ftüdgug an unb fügte

fid) fd)Iieftüd) in bie einfadje SBieberfjerftettung bes Stanbestags, ber

fid) im 3uli 1848 felbft aufgelöst ^atte. SBismard gehörte ju benen,

meiere bas Olmüfcer SCbtommen billigten, unb er ift am 3. Deaember
1850 in ber Cammer a(s fein 2Inroalt aufgetreten: „eine prädjtige,

musfutöfe, edjt ritterliche (Seftatt," toie bas „2)eutfdje ÜDcufeum" ba*

mals fdjrieb, „ber man in jebem 3U9C &i e SBnroour unb boa) aud)

roieber bie f$etnr)ett bes auf bem ßanbe exogenen 2triftotraten an«

fiefjt." (Er fa)ilberte bie ferneren (Befahren eines Krieges ?ßreuf)ens

gegen Üfterreid) unb aud) tKu&lanb, mobei granfreid) lauernb jur

Seite fterje; er beftritt, ba& bie Unionsoerfaffung, toeldje ^reufjen gu*

gunften ber Kammern ber ftteinftaaten mebiatifiert r)ätte, überhaupt

einen Ärieg mert geroefen märe, unb manbte fid) gegen bie, roeldje

Öfterreia) ats 2Tuslanb be&anbelten: es gehöre mit bemfelben Wettete

3U 2)eutfd)lanb mie Reffen unb ijolftein, beren fid) bie ßinfe fo fetjr

annehme, JDiefe Bebe ift otme Sroeifet ein roefentlidjer Hnlafj ba3u

geworben, bafj ein entfdjeibenber SSßenbepuntt in SSismartfs flebens«

gang eintrat; ber Wann, ber bem $bnig fd)on lange als einer ber

fdrnetöigften SBorfämpfer ber monardjtfdjen SRedjte galt, empfahl

fid) oon felbft, feit er bie ^olitif oon Dtrnüfc oor bem ßanbe als

oemünftig oerteibigt fjatte, als Vertreter $reu&ens in bem auf

&fterreid)s Verlangen fjergeftellten unb oon fßreufjen roieber ju

befajidenben SBunbestag; feine Ernennung bortfjin ertoudjs aus

ber ganjen Situation.
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Urft es Kapitel.

Bismanf am Bundestag 1851—1859.

2tm 10. 2Rai 1851 erfaßten 93ismard\ faum 36 3abre att, auf

©runb einer amei Sage oorfjer erfolgten fönigudjen (Ernennung

^urn geheimen ßegattonsrat in granffurt am 2Rain, als Begleiter

bes #errn oon 9tod)om, ber, an fid) ©efembter $reu&ens in 6t.

Petersburg, für (urje 3*ü nad) 2)eutfd)lanb aurütfberufen mar, um
$reu&en bei ber #erftellung bes beutfd)en SBunbestages au oertreten.

*ton oorn herein mar es bie 2lbfid)t, bafe SRod)om nad) einiger 3eü
an ben ruffifdjen #of aurütftebre unb Bismarct bann SBunbestags*

gefanbter merbe; ber ffönig ftriebrid) 2BiÜ)elm IV., oon feinem

©eneralabjutanten ©enerat ßeopolb oon ©erlad) auf Bismartf ^in»

genriefen, burd) beffen öffentliche lätigfeit, burd) fein fdmeibiges (Ein*

treten für bie 3Ronard)ie unb burd) feine bfterreid)ifd)en Sompattnen

für Um gemonnen, entfdjteb fid) leidjt für itm, mcfyrenb ein (Berebe

oon ße doq als 9tad)fotger ?Rod)oms hatte miffen motten. „3d) bin

bei meitem nid)t fo ehrgeizig," fd)rieb Sismartf am 22. Sunt 1851

an Oerlad), „als 3f)r 95ruber (ßubroig oon ©erlad)) oon mir an«

Sunebmen fd)eint; id) mürbe fer)r gern ßanbrat im Sd)önf)aufer

Ärets gemorben unb geblieben fein . . . 9iad)bem aber bie 9tad)rid)t

oon meiner beabfid)tigten 2tnfte(lung als Bunbestagsgefanbter auf

glaubtnürbige SSeife ins ^ublifum gelangt ift, mürbe in einer &n«
berung biefer 21bfid)t bie Deutung liegen, bajj man fid) oon meiner

Unreife au biefer Stellung überaeugt habe, eine Sluffaffung, oon ber

id) mit Hamlet fagen möd)te: ,2)as alles ift obne ßmeifel fßr)r roabr,

unb id) felbft glaube feftiglid) baran, aber id) bolte es nid)t für

fd)ön, es gebrutft au felm.' . . . 3efct lege id) allerbings einen ambi«

tiöfen SBert auf meine (Ernennung." 6ie ift benn aud) obne

6a)mierigfeit am 18. 2tuguft 1851 erfolgt; bie Bebenfen ber Singft*

lid)en, ob SSismaro! nid)t au jung fei, enttröftete ©erlad) mit ben

SBorten: „SBer fd)mimmen lernen miH, mufj ins SBaffer fpringen;

mir befdjaftigen uns au oiel mit ^erfonenfragen." 6o motmte Bis«

maref, „mas niemanb oor einem 3abr gebad)t r)äite, für 5000 ©utben

3ur üftiete unb f^iett einen franaöfijcrjen $od), um Diners an Stönigs

©eburtstag au geben." „3d) finbe mid) in alles; aber meiner armen
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fjanne mirb bas nie gefallen; fie mirb fid) ferner an bie talten unb

fpifcigen ^Berührungen mit biefer 2lrt oon 9Belt gemöhnen." *)

3n bem Hugenblicf, ba 23tsmarcf ben biplomatt|d)en Dienft an«

trat,**) (ag eine ungeheure (Enttäufdmng auf ber beutfchen Nation.

Die mit fo ausfd)meifenben Hoffnungen bis ins feubalfte Werften«

bürg hinein begrüßte (Erhebung bes 3ah*s 1848, oon ber man bie

(Einheit unb Freiheit bes Staterlanbes erhofft hatte, mar, mte mir

fahen, uödig gefa>eitert; bie j)erftetlung bes oor brei Sauren unter

ber allgemeinen 2Rifjaö)tung unb Unjufriebenheit aufammen*
gebrochenen Stonbestags unb ber erneute (Eintritt ißreufjens in ihn
— bes Staates, ber fein (Erbe hatte antreten foüen — aeigten an

fiä) mit graufamer 2)eutlia)feit, bafe alle Äusfichten auf eine beffere

3ufunft bes S3aterlanbes oorerft jerronnen maren. SMsmarcf hat

bas ah fid> nicht bebauert; mir miffen, bafj er oon einem SSünbnis

bes preu&ifdjen Königtums mit ber IReoolution, felbft mit ihren

tonalften Söhnen, mas boa> bie (Erbtaiferticben ber ftranffurter

flfcattonaloerfammlung maren, fid) nichts ©utes oerfprad), bafj er

eine 3erfeftung Greußens als Staat unb bes preußischen ©eiftes

baoon befürchtete. 3nfofern öfterreid) ber unbeugfamfte ©egner
ber fteoolution unb ber reootutionären 3cr1c6un8 amr, fah ®is*

martf in ihm ein SBolImerf aud) Sßreufcens, unb ber lag oon Dlmüfc
mar für ihn nicht fomohl ein lag ber Demütigung, als ber Selbft*

befinnung unb Setbftmieberfinbung feines ßanbes.

5ßenn man aber mobl gemeint hat, bafj SBismarcf fojufagen als

öfterreicher nach tfranffurt gefommen fei unb erft nach langen

fahren unb herben (Erfahrungen es als fteinb Öfterretdjs oerlaffen

habe, fo ift bas bod) eine SJerfennung bes roahren Sad)oerhatts. Die

8trt, mie ber öfterreid)ifche TOtnifter ftürft (felir. oon Schmalenberg
1850 gegen $reufcen oorgegangen mar, bas er nad) feinem betann*

ten 2lusfprud) „herabmürbigen unb bann serftören" mollte, ift auch

oon SBismarcf fehr bitter empfunben morben, unb feine oertraulicf>en

flu&erungen gegen ben ©eneral fieopotb oon ©erlach gleia) aus

ber erften ftrantfurter 3C^ bemeifen ttar, bafj er oon 5In«

fang an unter bem (Einbrud biefer Vorgänge
ftanb. Cr fdjilbert bie SDtitglieber ber öfterreid)ifchen 93unbes«

gefanbtfchaft, ©raf Stmn, SBaron SBrenner unb SBaron 9ceü, gleich

*) SBrief an feinen SBruber, 22. September 1851.

**) Sismarcts ^Berichte aus grantfurt fyal v. o f d) i n g e r unter bem

Xitel „^reufjen im SBunbestag, 1851—1859" in oier SBänben herausgegeben

(öeipaig 1882—1884); baju: SBismarcf unb ber »unbestag, »erlin 1906.

>
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im erften 93rief oom 22. 3uni 1851 fefjr anfdjaulid) unb fügt i)in3u:

*2Ule brei ijerrrt haben burdjaus nichts, was Vertrauen ermecft;

oorfidjttge Unaufrid)tigteit ift ber bemertbarfte (Efjaraftersug in

ifjrem SBertetyr mit uns. Lebensarten oon ber Üftottoenbigfett eines

gemeinfamen unb einljeitUdjen SBBirtens mit ^reufjen fmben fte bis

jum übertraft im ÜDhtnbe; menn es fid) aber baram ijanbeü, unfere

2öünfd)e 3u förbern, fo ift ein offtsteües ,ntd)t entgegen fein mollen*

unb ein fjeimlidjes Vergnügen, uns ^inbemiffe 3U bereiten, bas

einzige, ums mir meines (Erad)tens 3U ermarten haben." (Er betlagt

firf) meiter über bie fleinltdjen Seftrebungen ber brei, „ben formellen

Vorrang £)fterreid)s, ben ü)m niemanb befrrette, oftenfibel unb
hanbgreiflid) bar3uftellen;" fur3, er fühlt, ba& er mit menig 5Bohl«

motten für feinen Staat feitens ber ^räfibialmad)t 3u rennen f>atr

unb er nimmt fofort bemgemäf} feine Stellung in bem Sinn, bafc

er um fo entfdjiebener über ben 3ntereffen ^reufeens macht. (Er

»erhehlt fich nid)t, „bafc es fich trofe ber entente cordiale f)tcr foft

nur um bie $arteifteHungen oon bfterreichifch ober preufeifcb 3U

hanbetn fa>mt, mä'hrenb eine richtige leilungslinie fo liegen

mü&te, bafc man entmeber öfterreiajifd) unb preufjifch ober teins

oon beiben märe." Sie 2Jtehr3ahl ber am Bunbe oertretenen Staa*

ten mar für öfterreich unb gegen Sßreufjen; bie f)ilfe, melche biefes

1849 ben Legierungen oon Sachfen, 93anern unb 23aben gegen ihre

aufrührerifchen Untertanen geletftet fjatte, mar oergeffen; nur bie

norbbeutfchen föeinftaaten hielten fich 3U $reuften, bas ohne traf«

tige Unterftüfmng Öfterreichs für feinen oon ihm beabftdjtigten

93orfd)Iag mehr als brei bis oier Stimmen auftreiben tonnte. (Es

ift be3eirf)nenb, bog ÜBismarct als ein 3CRittcI, biefer Sfoüerung

^ßreuftens 3U fteuern, mit realpolitifdjem Sinn bie ^Betreibung ber

„beutf<h*materiellen %xa^n 4i

ins 2luge fafcte. „Diejenige Stelle,

meufje barin bie 3nitiatioe ergreift, mirb einen großen Storfprung

in ben ^nmpathien ber beteiligten l)aben; benn bie Saasen, quae
numero et pondere dicuntur (melche 3är>I= unb magbar finb),

flnb ber 9Ref>rt)eU ber Deutfdjen mistiger als 3bn*n unb mir, unb

menn ich auch eine <Sleia)t>eit oon 3Jca&, ©eroid)t, 2Bed)felrecht unb

anberen berartigen Schnurrpfeifereien nicht fehr hoch anfliege unb

für ferner ausführbar halte, fo follte man boch ben guten SBBiUen

3eigen unb 3U (Ehren bes ^anbmerfs bamit ftappern." Sie Unaus*

führbarfeit fola>r (Sebanten, oon ber SBismaret fpridjt, hat in 3Bahr*

r)ett nicht beftanben; er r)ot fpäter felbft, allerbings als bie £eit noch

mehr gereift mar, fte faft fpielenb in bie SBirtlicbteit umgefefet unb

fogar noch meit fdjmerere Singe möglich gemalt. 2lber ber ©e*
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banfe, Antipathien 311 übertoinben burch Sntereffen, mar ein frudjfc

barer, gefunber unb ftaatsmännifdjer, unb infofern ift es lehrreich

3U feigen, wie ber angehenbe Diplomat fofort oerfteht, nrie ber

t^ranjofe fagt, tourner les choses, ben Sd)iöierigteiten, bie oon
Dorn unüberroinblid) fcheinen, oon ber Seite bei^utommen.

Die öfterreid)ifd)e $olitit hatte $reufjen in Dlmüfe gejroungen,

nachzugeben unb fid) ihren (Sefichtspuntten anäufdjlieften; es gatt

biefen (Erfolg in ftranffurt feföuhalten unb fo3ufagen ausgubauen;

^reufeen follte lernen fid) als ätneiten im hergefteltten Sunbe 3U be*

trachten unb als sroeiter fid) 3U betragen. Der öfterreichifche „?ßräfi*

btalgefanbte" (Braf oon £hun braute biefe ^olttit auf feine

SBeife 3um 2lusbruct; halb gemütlicher ßebemann, haß) hochmütiger

Hriftotrat, leitete er bie Sifeungen bes SBunbestags in turser 3acfe

oon hellem Stoff, ohne eine ffiefte barunter/ liefe er bie ^erfonen,

toeld)e ihn fprechen mollten, unb mochten es felbft feine Kollegen

00m SBunbestag fein, nach feiner ^Bequemlichkeit im IBorsimmer

eine SBiertelftunbe unb noch länger roarten; roenn er bie Stacht

burch im Älub gefpielt ober Sett getrunfen hatte, beeilte er fich nicht,

empfangsfähig 3U fein. (Er begrüßte SSismarct bei beffen erftem

SBefud) mit ber 3iaarre im ÜDtunb, ohne aufsuftehen, unb bot ihm

nicht einmal einen Sife an; es h^ifet, er fei felbft ber #i|je megen in

i)embsärme(n gemefen. 93ismarct fühlte fehr mohl hc*aus, oa6

biefer flegelhafte Zon, ber anfcheinenb als „gemütlich mienertfd)"

genommen fein tooHte, eine politifche 2lbfid)t barg; Zfyun behanbclte

bie beutfchen Diplomaten formlos, um an^ubeuten, rote hoch matt

fich in Sßien über bie kleinen erhaben fühle, auch über ^reufjen;

ftatt bes ©egenbefuchs fanbte er nur feine SSifitenfarte. SBlsmarcf

gab beim nächften SBefud), als fich oie Sache toieberholte, bie allein

richtige 2lntroort; er legte, ohne ein SBort 3U fagen, auch ben 9loct

ab, nahm fich «inen Stuhl unb sünbete fich eine ßigarre an. Zf)un

machte ein oerbufctes ©efidjt, 30g fich aber fofort bie nötigen ßehren

aus bem Vorgang, Stsmarct hatte um fo mehr 2lnlaf$, fid) eine

folche Sehanblung nicht gefallen 3U laffen, als in granffurt 95er*

treter ber Großmächte beglaubigt roaren, (Sortfchaforo für SRu&lanb,

Sotalex) für (Englanb, 9Jcarquis be Xallenao für grantrelch; unb

biefe ftremben beobachteten natürlich mit Spannung, ob %f)ux&

^Benehmen oon bem preufjifchen Seoollmächtigten ebenfo bemütig

hingenommen mürbe, mie oon bem SBanems ober $amtooers.

Der (Segenfat), ber 3roifd)en $reuften unb öfterreich obwaltete,

trat 3unächft auf bem ©ebiet ber 3allpoliti( heroor*

Greußen hatte am 1. 3anuar 1834 mit 18 beutfchen Staaten ben
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{{odoerein errietet, unb bie mirtfdjaftlidje (Einheit, in meldje es mit

tiefen Staaten getreten mar, tarn am lefeten (Enbe and) ber potitU

fa^en (Einheit 311 gute; es mar unmögltd), bajj bie Staaten, melc&e

mirtfd)aftlid) auf einanber angemiefen maren unb mit einanber

immer enger oermud)fen, fid> auf bie Dauer politifrf) betämpften.

1849—1850 mar bas noa) oorgefommen; es mar and) fpäter noä)

möglid); aber es mufjte einmal ein (Enbe nehmen. i)ier, menn
irgenbmo, galt es, nur md)t ungebulbig 3U merben, rufjig 3u marten,

bis bie Dinge reiften unb ber roirtfdjaftlidje ^u[ammenfd)lu|3 gan3

oon fetbft, menn and) unter Srrifen, ben politifdjen fyerauffityrte.

(Es mar fo, mie j>offmann oon Fallersleben 1840 im erften Seil

feiner „unpolitifä>n ßieber" richtig gefungen trotte:

6d)njefeu)öl3er, ^endjel, SBrirten,

ftülje, Stäfe, Ärapp, Rapier,

Stinten, 6d)eren, Stiefel, SSitfen,

©olle, Seife, Gtarn unb SBier,

$feffertuä)en, Saugen, Iridjter,

Hüffe, labaf, ©läfer, $lad)s,

ßeber, Safo 6d)mal3, puppen, ßid)ter,

SKettid), 9Ups, 9taps, Sd)naps, ßadjs, 9Bad)s

Unb ifyr anbern beutfdjen Sadjen,

Xaufenb 2)anf fei eud) gebracht!

2Bas fein ©eift je fonnte mad)en,

(Ei, bas Ijabet U)r gernad)t;

2)enn tt)r ^abt ein 58anb gemunben

Um bas beutfdje SBaterlanb,

Unb bie ijeraen bat oerbunben

*Kebr, als unfer Bunb, bies Sanb!

Üfterreirf) trotte im ßauf ber Qeit biefe notmenbigen folgen bes

3o(loereins errannt, unb ba er 3unäd)ft auf 3man3ig 3af)re ge»

fctyoffen mar, alfo am 31. Sesember 1853 ablief, fo oerjudjte es, ifjn

n\d)t einfaö) erneuern 3U laffen, fonbern bei feiner (Erneuerung Ü)n

ju ermeitern: Schmalenberg oerlangte fd)on am 30. Wal 1850, oa%

ijanbels» unb 3oüfragen SBunbesfadje merben follten, momit öfter*

reio)s (Eintritt in ben Sofloerein oon felbft gegeben gemefen märe;

bann ftanb Greußen md)t mefjr allein im frelbe, fonbern ijatte and)

fyxet öfterreia) neben ftei). 9hm fd)Iofe Greußen am 7. September

1851, menige 2öod)en nad) JBismartfs (Ernennung sum preufeifd)en

53cDollmäd)tigten 3um Stanbestag, mit ben bisher nort) aufjerljalb

bes 3olloereins fte^enben Staaten bes fogenannten „Steuer»

oereins", fjannooer, 35raunfd)meig, Ottenburg, Sd)aumburg»ßippe,
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einen SBertrag, traft beffen fie am 1. 3anuar 1854 gegen fehr be*

beutenbe 3ugeftänbniffe bem ^ollocretn betautreten fich oerpflichte«

ten. Damit mar bie preuftifche (Einfluftfpbäre noch mehr oergröftert;

um fo mehr betrieb öfterreich auch feine Aufnahme in ben Soll»

oerein. 21us biefer Sachlage ergab fid) ein boppeltes Vorgehen:

©chmaraenberg lub bie beutfehen Sftittelftaaten au SBefpredmngen

nad) UBien ein, meiere am 4. Januar 1852 eröffnet mürben unb auf

(Errichtung eines QoUx>ere\n& olme ^reuften abgleiten; anfangs

Sttpril Reiten Säuern, Sachfen, beibe Reffen, Württemberg unb
üftaffau Sefpredmngen in 2)armftabt, morin fie fid) 3U gemeinfamem
SSorge^en unb <jum 2Ibfd>Iufe eines ßolloeretns mit öfterreich oer*

pflichteten. 9cun ging aber ber preufjifche ÜJtinifter bes Slusmärti*

gen, SDcanteuffel, burch ben plöfolichen lob 6a)maraenbergs am
5. Slpril 1852 ermutigt, auch feinerfeits mit einer (Einlabung an bie

ßoiloereinsftaaten nach Berlin auf 19. 21pril 1852 oor. Xags
barauf fcbloffen bie SÖßiener UJerhanblungen ohne ein unmittelbares

(Ergebnis ab; in ^Berlin aber fdjlugen bie Darmftäbter 93erbünbeten

cor, ben 3olloerem in ber SBBeife au erneuern, bafe Öfterreich in ihn

aufgenommen merbe. SDcanteuffel erflärte bas megen ber mirtfd)aft*

liehen 93erfchiebenheit Öfterreichs unb bes inbuftrieU meit mehr ent*

mitfelten JDeutfchlanbs für unmöglich, mar aber bereit, amifchen bem
3olIoerein unb Öfterreich einen #anbelsoertrag abaufchlie&en. (Es

ermies fich als rötlich, btefen (Bebauten in 5Bien meiter au betreiben,

unb fo nmrb Sismard, als mit ber ganaen Sache fehr nertraut, am
8. 3uni nach Äaiferftabt gefchieft, mo er mit €>d)maraenbergs

Nachfolger, bem ^reiherrn oon 58 u o 1, bis anfangs 3uü
oerhanbelte; mährenb biefer 3eit reifte er auch nach $ef*h» um bem
bort meitenben Äaifer tJrana 3ofeph fein SBeglaubigungsfchretben

ooraulegen. (Er hatte oon bem 22jährigen #errfd)er, ben er Damals

auerft fah, einen fehr guten (Einbrud. „Sfrana 3ofepb ^a^e Steuer,

2Bürbe, Befonnenheit, einen guten SBlitf, oiel greimut unb Offen*

heit, befonbers menn er lachte/' 2)ie (Begenfäfee Iiefjen fich a&er nicht

überminben: 95uol fah in bem 21bfd)lu& eines bloßen i)anbels=

oertrags bas ßugeftänbnis, ba& öfterreich fein beutfehes ßanb fei;

er moltte es aber nicht als frembe 3Racbt behanbeln laffen; er oer«

langte, bafc bie materiellen 3ntereffen gana 2)eutfd)lanbs oer*

fchmolaen mürben. SBergeblid) betonte Sismard, bafj ber QoU*

oerein, mie bie (Befchicbte ber legten 3ohrc 3e*9c» an M> ttimn

politifchen (Einfluß Greußens begrünbe, bafc Sßreufcen fid) nicht aus

politifchen ^intergebanfen, fonbern lebiglich aus pflichtmäfeiger ftür«

forge für bie mirtfd)aftlid)en 3ntereffen bes Solloereins au mehr als
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einem f>anbe(soertrag nicht oerftehen tonne. Buol füllte roof)t

heraus, bafjj ein ^oüoerctn ot)ne öfterreid) fc^Iieglic^ ju einem polt«

tifdjen Berein ber beutfdjen ©taaten ohne öfterreich führen ©erbe.

60 mürben bie Berhanblungen ohne Ergebnis abgebrochen; am
8. 3uli 1852 mar Bismard mieber in Berlin. 2lls bie Berhanb«
hingen aud) in Berlin nicht oon ber ©teile rücften, erflärte Greußen
fie für gefdjloffen, unb fd)tdte fia> an, nur nod) mit jcbem ©taat ein*

jeln 3U oerhanbeln. 2)ie Beforgnis, ba& barüber ber ßolloerein

ficf) auflöjen tonnte, erregte aber eine foldje Unruhe in ber mittel*

ftaatlichen Beoölterung, beren ©ebetyen oöHtg 00m 3olloerein ab«

hing, bafj man in Öfterreid), aud) 00m Qavm 9tito(aus I. im S)\n»

blitf auf bie oon ftranfretd) brotjenbe ©efahr 3ur Berförmlichteit

ermahnt, am 19. Februar 1853 in bie (Erneuerung bes 3olloereins

in alter 3Betfe einroilligte. Üftun gelangte man rafd) 3um QUl; im
2Jcär3 1853 marb in Berlin burd) eine &onferen3 bie (Erneuerung bes

Bereins auf 1. 3anuar 1854 befdjloffen. Der öfterreid)tfd)e 93erfud),

fid) neben ^reufjen einsubrängen ober biefes gar hinaussubrüden,

mar gefdjeitert, unb Bismard hatte an biefem negatioen (Ergebnis

bes öfterreid)ifd)en Borftofjes einen öffentlichen Anteil, ©ein erfter

biplomatifd)er $fe(b3ug enbigte mit einem Dollen (Erfolg.

2)er ©egenfafe 3mifd)en ^reufeen unb Öfterreid), meiner bie

ftrage bes ßolloereins bet)errfd)te, trat aber überall ^croor, unb
Bismard tyat ifyn ntrgenbs 3U oertufdjen gefud)t. Wlit Xfyun mar
er bei beffen (Eljrlidjfeit nod) erträglich ausgefommen; feit aber

biefer im Desember 1852 3um ©efanbten in Berlin ernannt unb
ber bisherige öfterreid)ifd)e ©efanbte in Berlin, $ r 0 f e f d) i t*

t e r oon 0 ft e n, im Februar 1853 an feine ©teile getreten mar,

fiel auch bas perfönlid) milbernbe Moment meg. Sßrofefd) (1795

bis 1876, feit 1871 3um ©rafen erhoben) galt mentgftens nach Bis»

marcfs Angabe für einen falfchen 2Renfd)en, „ber, menn er log, bie

$anb bes anbern ergriff, fte an feine Bruft brücfte unb mit feuchten

2lugen 3um Gimmel emporfah;" er mar in ben Berhanblungen

maßlos meitfchmeifig, r^örte ficf) felbft gern fprechen unb oerfud)te

gern tteine Übergriffe im ©efd)äftsgang, „mte ungüchtige ßeute beim

Bltnbetuhfpiel, inbem er ficf) unerfahren ftellte." „(Er hatte bis jefet

in einfachen ©tellungen ficf) mit jebermann oerfeinbet," fdjien alfo

ben oermidetien grontfurter Berhältniffen erft recht nicht ge>

toachfen. Bismard geriet mit ihm oft fyavt aneinanber, fo bei ben

Berhanblungen über bie beutfche ftlotte, metdje 1848 ins ßeben ge-

rufen morben mar, nach bem Scheitern ber (Einfjeitsbemegung aber

fosufagen tyvnn* unb obbaajlos gemorben mar, über ben Ausbau
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ber Sunbesfeftungen Ulm unb IRaftatt, über bie fc^lestotg^olftei^

nifdje $rage. 2lud) bie ^ufammenftö&e fübbeurfdjer Staaten mit

ber römifdjen äirdje betradjtete Bismard unter bem ©efidjtspuntt,

bafc öfterreich baraus Gelegenheit fua^en tonnte, bie fatholifchen

Sympathien fia) 3U3umenben. ftür bie b e u t f d) e l o 1 1 e f>atte

Sßreu&en 1848 bie oon ber 3entralgemalt in ftrantfurt il>rn ab«

©erlangten Beiträge gesohlt, »eil es gerabe bamals bie SBehrlofig»

feit feiner Äüften unb feines ^anbete felbft gegenüber bem Keinen

Dänemart bitter empfanb. Öfterretd) ^atte nidjts entridjtet unb
intereffterte fid) für bie glotte nur, fofern fie populär mar. Greußen
aber ftrebte bie SBilbung eines {ffottenoereins ber Regierungen an,

meldjer ber flotte eine neue unb faltbare ©runblage geben follte;

3Msmarrf erblirfte barin mit SRedjt ein Littel, ^reufeens Stellung

in Deutfa)lanb 3U oerftärten, unb riet 3um 3ufammcn9 et)cn nü*

bem nad) ?ßreu&en größten Äüftenftaat, mit $annooer, unb $reu«

fjjen unb 5)annooer festen am 16. Februar 1852 aud) ben SBunbes*

befdjlufc burd), ber bie flotte für Eigentum bes Sunbes ertlärte.

Öfterreid) f)atte natürlid) feine ßuft, eine Sad)e 3u förbern, roeldje

3$reu&ens (Einfluf) oerftärfen muftte; am (Enbe ift aud) betanntüd)

bie flotte nid)t meiter entmidelt, fonbern im Spätherbft 1852 im
Stuftrag bes SBunbes burd) ben olbenburgifdjen Staatsrat #annibal

gifdjer oerfteigert morben. Dafe Greußen bie oortjanbenen fedjs

Dampfforoetten nia^t taufte, l)at SBismard in feinem ©rief an
ßeopolb oon ©erlad) oom 4. Eeaember 1852 ausbrücflid) bebauert

21 n bem Ausbau ber SBunbesfeftungen Ulm unb
SR a ft a 1 1 f)atte öfterreid) umgefehrt ein größeres ^ntereffe, ihrer

ßage im ©üben megen, als an ber ftlotte; es münfdjte aus SRaftati

ein großes oerfd)an3tes ßager für 40 000 2Rann ju machen ober,

falls bies auf SSßiberftanb ftie&, Ulm entfprechenb aussubauen. IBei

einer ef>rlicf> freunbfd)aftlid)en Haltung öfterretdjs märe nad) 35is*

mards 2lnfid)t eine bequeme 9Röglid)teit gemefen, bie 3ntereffen

beiber 9ftäd)te gegen einanber auszugleichen unb ^ßreufjen bie

flotte, öfterreid) bie ^eftungen 3U gemähren. So hätte ^ßreuften

im Horben, Öfterreid) im Süben fid) oerftärft; nod) im 2Jcai 1866

ift SMsmartf bereit gemefen, auf eine foldje Teilung ber 93ormad)t>

ftellung einzugehen. Slber ?ßrofefd) brachte bie öfterretdjifchen 21n*

träge an ben 3kmb, ohne fid) oorher mit SBismard ins benehmen
3u fefcen; bas empfanb biefer als bie übliche öfterreid)tfcf)e SRücf*

fidjtslofigfeit unb fdjlug feitens $reu&ens bie Ablehnung oor, um
fo mehr, als er aud) fachliche Siebenten harte- 3aftatt liegt fo nahe

bei Strasburg, bafj bie Öran3ofen im (Ernftfall ad)t Xage früher
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por ber ©tabt fein tonnten als mir." überbies fei es für ben SBiber*

ftanb fdmn hinlänglich feft genug, Ulm nicht minber, beffen 9Jcid)els«

oerg SBismarct für faft uneinnehmbar anfal). 60 riet er 3ur 21b*

lehnung, fdjon um ben ftall 3ur (Ersiehung bes SBiener Äabinetts

|u benufeen.

DU religiös»fird)lia)e Srage mar oor aUem in

25 a b e n brennenb, mo ber Staat im ftooember 1853 jebe Ver-

öffentlichung eines fird)lid)en (Erlaffes ohne ftaatlidje Genehmigung
perbot unb ber (Ergbifdjof oon ftreiburg, Hermann oon SBicari, fid)

dagegen entfdjieben auflehnte ; in 9t äff au entftanben ähnliche

©treitigfeiten. 2tn ftrf) mar SBismartf als guter ^roteftant jeber

Slnmafjung ber römifdjen Ätrdje abgeneigt unb entrüftete fid) „über

Pen friegerifd)en, unerförtlichen, unoerfötmlidjen (Seift, ber feit gefjn

3af]fren in proteftantifd) regierten ßänbem einen Xeil bes totf>olt*

fdjen Älerus befeelt;" aber er mar 3U fefjr ^oütifer, um bie ©efabr

$u überfein, bog man burd) eine Parteinahme <ßreuftens gegen

bie 23tfd)öfe bie fatrjoüfcrje SBeoölferung öfterreid) in bie SIrme trei*

ben merbe. ÜRamentlid) auf Tonern traf biefe (Ermägung gu,

unb auf Tonern fefete SSismarcf im biplomatifcben $ampf mit Öfter*

reid) grofje Hoffnungen. (Er rannte ausberSefcbicbtebentBegenfafc,

ber bie Käufer i)absburg unb 2Bittelsbad) früher oft entgmeit hatte;

er glaubte, bafj man biefen (Segenfafe auch jefct mieber oermerten

fönne, unb er fafjjte bie 9Rög(id)teit ins 2luge, menn öfterreid) mit

Jßreu&en nid)t teilen roollte, bie Hegemonie im 6üben Sägern an»

jubieten unb fo mit ihm gufammen Seutfcblanb au leiten. 6 s i ft

für2HsinardsfpäteresS3erhattengegen95anern
!) ö d) ft l e h r r e i d) 3 u l e f e n, bafe er fdjon im ftebruar 1852

«uferte: „SBenn man fia) bas 2lnfehen gibt, bie 3Bid)tigfeit Stenerns

anjuertennen, fo täfct fid) mit Tonern manches ausrichten;" er bat

beshalb ben ijerrn oon SWanteuffel, im ftall er, Vismartf, einmal

eine Vertretung brauche, fte nicht burch öfterreich, fonbern burch

SSanern ausüben laffen 3U bürfen: bas fei beffer als etma ^annooer

ein3ufeften, mie SRanteuffel meinte: man oermeibe fo aud) b<m 2ln»

fchein eines norbbeutfehen ©onberbunbes. (Eben bie JRüdfidjt auf

Stauern beftimmte ihn, feinem 6taat in ben ermähnten fird)lid)en

Streitigfetten 3U größter 3urütfbaltung su raten.

2lud) bie fd)lesmig«holfteinifche 5 r a g e machte

Sismard 3U tun. 2)ie (Erhebung ber #er3ogtümer gegen 2)änemar(

mar 1850 gefcheitert; öfterreichifche Xruppen hotten fcbliefjltd) $ol«

ftein befeftt, unb brei Äommiffäre, ein öfrerreid)ifcher, ein preu&i*

jeher unb ein bänifcher, regierten bas ßanb. ©ein rechtmäßiger
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Sjex^ßQ mar of>ne %rd$t bamals nod) bcr bänifdje Äönig

Sriebrid) VII.; ba er aber tinberlos aar, fo er&ob ftd) bie

ftrage. ob bcr Britta (Tfjriftian oon Sd)lestoig«#olftein*Sonber*

burg»©lütfsburg, ber als ©emaljl einer <Sd)meftertod)ter bes Äönigs

(Hjrtftian VIII., ber ^rinjeffm ßuife oon Reffen, 3ur «ftadjfolgc

in 2)änemarf berufen mar, aud) als ^eraog über Sdjlestotg*

$otftein t>errfd>en bürfe. Der $ar SMfoIaus I. oon ftuftlanb,

roeldjer als j)aupt ber älteren ßinie bes Kaufes ©ottorp 2lnfprüa>

ergeben tonnte, oersidjtete 3U Gtyriftians ©unften; aber nad) ber

9led)tsüber3eugung ber #er3ogtümer gingen bie 9ted)te bes ^erftogs

(Hnuftian 2Iuguft oon Sd)Iesn)tg«^oIftein«Sonberburg*Etuguften*

bürg bem aller anberen SBemerber cor. Bismard erhielt oon feiner

{Regierung ben 93efef)l, biefen dürften gum 93er3ia)t 3U bemegen,

unb in ber Tat gelang es, ben Verflog burd) eine 3af)(ung oon
2 250 000 bänifa>n Xatern unb Stblbfung feiner Sdmlben babin 31t

bringen, bafc er fia^ in feinem tarnen unb bem feiner Familie oer*

pflid)tete, nid)ts 3U untemebmen, mos ben ^rieben ber (Staaten bes:

Äönigs ^riebrid) VII. ftören tonnte. 9tun ertannten bie fünf ©rofe*

mäd)te, meldje es bamals gab — JRu&lanb, (Engtanb, granfreia^,

Öfterreia) unb Greußen — unb ber Äönig oon Sdjmeben burd) bas

ßonboner Sßrototoll 00m 8. 3Jlai 1852 an, ba& bie 2luf»

red)tbattung ber Unoerfefjrtyeit ber bänifö>n 2Ronard)ie oon Ijober

2Bid)tigfett für ben ^rieben fei; ba& ber $rm3 (Hjriftian oon ©lüds*

bürg, als (Erbe ber bänifdjen ftrone, bas SRedjt fjabe, in ber ©efamt«

fyeit ber jefet unter bänifdjem ßepter oereinigten Staaten naa>

3ufo(gen; bafc aber bie SRedjte unb medjfelfeitigen 93erpflid)tungen,

roeldje 3mifd)en Seiner SRajeftät bem Äönig oon Dänemarf unb
bem 2)eutfd)en 33unb betreffs ber i)er3ogtümer i)otftein unb ßauen*

bürg befielen unb auf ber Sunbesatte oon 1815 berufen, burd)

biefen gegenwärtigen SSertrag nidjt abgeänbert roerben. Diefer

Vertrag erfdjien faft alten Seutfdjen besmegen als %vua)t eines

©emattftretcfys, roeil mit bem $rin3en oon ©lüefsburg in 2)änemarf

bie roeiblidje ßinie ber Otbenburger 3um Xtjron gelangte, in @d)les«

mig-i)oIftein aber nad) ßanbesred)t nur bie männlidje ßinie erb»

bered)tigt mar; biefe aber mar oertreten burd) bie &uguftenburger,

unb ber Sobn Gtyriftian Ulugufts, ber ©rbprin3 griebrid) oon

2(uguftenburg, na&m nad) bem 33er3id)t feines SBaters feine 2tn*

fprüdje auf, ofjne fid) baburd) gebunben 3U baten, bafe fein SBater

aud) für feine gange gamilte oer3id)tet Ijatte. Banern unb Otten-

burg proteftierten feterlid) gegen bas ßonboner ^rotoioll als gegen

eine rednstoibrtge Verfügung, unb SBismarrfs 93erfud)e, bie SSunbes*
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oerfammlung 3ur 2lnertennung bes ßonboner ^rotofoHs au oer»

mögen, blieben ergebnislos; für bie (Brofemädjte unb @d)toeben

red)tsträftig, entbehrte es bemgemäfj in 2>eutfd)lanb feber SBirtung.

3unäd)ft empfanb bies SBismarct als einen 9Jci&erfolg; fpäter (ollte

er aus biefer Sachlage für bie Befreiung ber ^ersogtümer 9tufeen

Siefen.

2Bcu)renb alle biefe fragen oerhanbelt tourben, rücfte eine grofte

Kriegsgefahr für gan3 Suropa näher unb näher. Der & a i f e r

VI i f o l a u s oon ftu&lanb fyatte burch bie (Ereigniffe oon 1848 bis

1850 eine Stellung gewonnen, nrie fie noch fein $<\t inne gehabt

hatte. 9Bär)renb alle X^rone roanften ober ftürgten, toährenb felbft

(Englanb burch bie 2ßüf)Ierei ber djartiftifdjen ©ogialiften, toelche für

bas allgemeine 2Baf)lred)t 3u>ei Millionen Unterschriften aufbraß-

ten, hart an ben IHanb bes IBürgerfrieges geführt roarb, oerhielt fid)

bas rufftfche 93olt allein ruhig, unb 9cifolaus tonnte fogar bem
Äaifer ftran3 Sofeph, ber aus eigener Kraft feine aufftänbifdjen

Untertanen in Ungarn nicht beatoingen tonnte, burch ein ruffifches

ijilfsheer ben 6ieg über biefen Slufftanb ermöglichen. 2)as 93er*

halten bes Qarm roarb 1850 mefentltd) mit Urfadje, ba& radebrich

5Bilhelm IV. in ber beutfdjen Qfrage, »eiche er ohne ein geroiffes

^anbinhanbgehen mit ber IReoolution nicht löfen tonnte, 3urüd%

mtd) unb bie öfterreid)ifö)en SSebingungen in Dlmüfc annahm.
Sftifolaus burfte fia) als ben 6chiebsrid)ter Europas betrauten; er

hielt beshalb bie Qeit für getommen, bie alten Siele ber ruffifdjen

^olttif 3u erreichen unb Konftantinopel „$ioav nicht als (Eigentum,

aber als SBenoahrer" 3u befefcen, bamit es nicht jemanb anbers in

bie fjänbe falle. 3m Januar unb Februar 1853 hotte er mit bem
englifchen (Befanbten ßorb Senmour bie berühmte Unterrebung, in

ber er bie Xürfei „ben tränten 3Rann" nannte, beffen (Enbe pli%

lieh eintreten tönne unb beffen (Erbfchaft man alfo oorfid)tigern>eife

beiseiten regeln foUe. (Er ertlärte, bafj er niemals bie (Srünbung

eines neuen bnsantinifdjen Weißes, überhaupt nie eine 2lusbet)nung

©riedjenlanbs 3ugeben merbe — als ©laioe nid)t: ebenfo toenig, baB

bie Sürtei fich in tieine Staaten auflöfe, meldte für fieute nrie

2Jta33ini, Koffuth unb anbere JReoolutionäre 3"fmd)tsftätten ©er*

ben mürben, (Er liefe alfo burä)blicfen, bafc bie gan3e feftlänbifüje

lürfei in irgenb einer %oxm unter ruffifdje 2luffid)t fommen müffe;

als (Entgelt tonnten bie (Englänber flgnpten unb ettoa auch Kreta

nehmen, auf beren 93efife es ihnen anfommen müffe. 93on anberen

dächten fprad) er gar nicht, meber oon öfterreich, beffen ßebens*

intereffen boch bei jeber 93eränberung am golbenen #orn ins Spiel

Ctg elljaaf , 58tsmattf. 4
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famen, bas er aber feit bem ungarifdjen ftrieg als feinen 2tafallen

betrachtete, unb aud) nicht oon ^rantreia^, beffen Äaifer 9capo«

leon III. er als eine Ausgeburt ber 9ieoo(ution anfah unb bem er

bie übliche Snrebe mon frere nid)t jugeftanb; er fprad) ihn in

feinen Schreiben nur mon causin an. 9tun mollte aber (Englanb

oon einer Teilung ber lürfei, melcfje bie Xeilung dolens in Cr«

innerung rief, nichts miffen, unb Napoleon III. fanb Gelegenheit,

für bie ihm perfönlid) augefügte SBeleibigung fid) in einer SBeife 3U

rächen, melche nicht ihn, fonbern bie ©h« unb bas 2lnfef)en grant*

reia> in ben SBorbergrunb ftellte. 9cifolaus erhob ben 2lnfprud),

bafj ber ©djufc über bas heilige ©rab in 3erufalem, ben ^rantreid)

feit 1535 fraft feiner Verträge mit bem ©ultan ©uleiman bem
prächtigen als ihm fluftehenb anfah, Stufclanb gebühre, unb liefe biefe

gorberung burd) feinen Slbgefanbten ftürft 3Renfd)itoff in &on*

ftantinopel in brohenber SSßeife geltenb machen. 2)ie an fid) gering«

fügige 6ad)e marb 3u einer tJrage, an roeldjer Slnfehen unb 5)err*

fcr)aft im Often felbft hingen, unb ^ranfreid) mar nid)t millens, oor

bem 3aren aurüdauroeidjen, an bem ber Sonaparte überbies bie

ÜTUeberlage feines Oheims 1812, ber ftransofe ben (Sinmarfd) ruffi«

fd)er Xruppen in Paris 1814 ju rächen r)atte. @eit bem Oftober

1853 ftanb feft, bafe bie lürfei, (Engtanb unb (Jranfreid) es lieber

auf einen ftrieg ankommen laffen, als 9lito(aus I. 2lnfprüd)en ftch

fügen mürben; nach langem £)in unb #er ber SBerhanblungen oer*

lie&en bie ©efanbten bes 3aren am 4. Februar 1854 Paris unb
ßonbon, unb am 28. 9ttär3 marb ber ftrieg erflärt, ber oon feinem

ftauptfehauptafe, ber ruffifchen #albinfel Strim im
fchmaraen ÜReer, ber ftrimtrieg genannt roirb.

SBMe oerhielten fid) nun 3u biefen Singen bie beiben beutfdjen

@ro&mäd)te?

Öfterreich mar 1849, mie mir fahen, burd) ruffifche #ilfe in ©tanb

gefefet morben, bie ungarifche (Empörung niebersumerfen unb feinen

3$eftanb als einheitliches JKetd) 3u retten; es mar JRujjlanb, bas für

feine i)ilfe nichts begehrt r^atte, 3u 2)anf oerpflid)tet. (Es ftanb

ferner burd) feine abfolutiftifche IRegierungsform ber ruffifchen

Selbfrherrjchaft nahe. 2lber alle biefe (Erroägungen traten oor

ber SBeforgnis 3urücf, bajjj 9iu&lanb fich 3um i)erm ber 93alfanf)alb»

infel unb bamit ber unteren 2)onau machen molle, moburch Öfter*

reichs mirtfd)aftltche (Entfaltung in 2lbhängig(eit oon Stufjlanb ge-

raten märe. <5o glitt Öfterreich unmerfltd), aber unaufhaltfam ins

ßager ber 2Beftmächte hinüber; ohne burd) bas empörte ©efchrei

ber Muffen über ben „2)anf oom #aufe öfterreich" fich aufhalten
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311 (äffen, unterftüfcte ©raf SBuol bas Ultimatum, bas bie 2Beftmäd)te

im SKärg 1854 in St. Petersburg überreizten unb bas bie ^Räumung
ber Donaufürftentümer burd) bie bort eingerüdten ruffifdjen Ürup*

pen forberte. SBuol Heg an ^reuften bie Slufforberung ergeben, fid)

biefem Sdjritt anauföjliefeen, aus bem bie meftmädjtlidje Kriegs«

ertlärung 00m 28. 3Rär3 unmittelbar beroorging.

3n ^Berlin ftanben fid) nun 3mei 9iid)tungen fdjroff entgegen.

Die Äonferoatioen (ooran ein Xeil ber nädjften Umgebung bes

Äönigs, bie fogenannte Äamarilla, bie beiben ©erlad) oor allem)

maren aus alter ©eroofjnljett unb Überlieferung für ftufjlanb, ben

ftarfen #ort unb ftütffjalt ber fonferoatioen ©runbfäfee, bcn alten

2Baffengenoffen gegen bas reoolutionäre ftranfreid). 2lus bem ent»

gegengefefcten ©runb maren bie ßiberalen für ben 2lnfd)lu& an bie

2Beftmäd)te; in Stufelanb fonnte unb follte ber brutale 2lbfolutismus

getroffen merben; ber preu&ifdje ©efanbte in (Englanb, Gfjriftian

ftretyerr oon Bunfen, unb ber Äriegsminifter ©eneral SBonin ftan*

ben an ber Spifce biefer Partei unb fudjten tljren groften (Einfluß

auf ben $önig in iljrem Sinn geltenb 3U madjen. Der ÜRinifter»

präfibent Otto oon 9Jlanteuffel mar oor allem gegen jeben 93rud)

mit Öfterreiö). SRerfroürbigermeife ftiefj bes Königs 93ruber, ?ßrin3

2öil!)elm, ber oorausfidjtlidje Xf)ronfolger, in basfelbe #orn mie bie

ßiberalen; nid)t meil er gleid) ben liberalen ftufjlanb an fid) oer*

abfdjeute, fonbern meil er glaubte, bafj beffen brutale #errfd)fud)t

eines Dämpfers bebürfe, aud) im 3ntereffe Preußens, bas 1850 in

Otmüt) biefe i)errfd)fud)t erfahren t)atte. (Er Ijielt ein 3urütfmetfen

Stufjlanbs aud) in beffen eigenem 3ntereffe für geboten; fein SBor*

gefjen im Orient merbe es mit ganj Suropa oerfeinben unb in eine

fernere ftieberlage ^ineinbrängen; er mollte JRu&lanb mit ©emalt

jmingen, gemäßigt 3U fein unb es fo gegen feinen SCßillen oor

Sdjaben bemafjren. Deshalb ftimmte er bafür, ba& ftriebrid) ffiil*

Ijelm IV. fid) auf bie Seite ber ©egner feines Sdjmagers ftifolaus I.

fdjlage unb biefen 3ur Vernunft bringe.

©egen biefe Eeftrebungen fefcte fid) nun Bis»
martf mit aller 3Ä a d) t. Nad) feiner 2lnfiä)t tjatte ^reufeen

an ben orientalifdjen Dingen fein unmittelbares ^ntereffe; fie

maren, mie er 1876 oon ^Bosnien gefagt fjat, nid)t bie ftnodjen eines

pommerifd)en ©renabiers mert, unb fo riet er 3ur Neutralität. (Er

tat es um fo mefjr, als, menn ^reufeen ofjne Not fid) an bem beoor-

ftet)enben Ärieg beteiligte, mit Unabmenbbarfeit ber (Embrutf ent*

fielen mufjte, bafe es anberen bie &aftanien aus bem ^euer f)ole,

bafc es als SBafalt öfterreidjs bas Sdjmert 3U 3iet>en fict» anfdjicfe.

4*
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Das aber mar gerabe bas ©egenteil oon bem, mos ^reuBen naa^

SMsmards 2Tnftd)t 3U tun hatte; es hatte nia^t öfterreldjs
$Iöne 3U förbern, fonbern i b m überall ent»
gegenßutreten, bis bas i)aus $absburg bahin gebraut
mar, <ßreuften ben 8Beg feiner hiftorifdjen ©röfje frei 3U geben.

Söetter fdjien es $ismard gans oerfehrt, ohne 9lot ftcr) bie ^reinb*

fdjaft eines !Reid)es 3U3U3ief>en, bas auf Rimberte oon Steilen $reu>

Bens ©ren3naö)bar aar unb alfo SßreuBen fef)r oiele Ungelegen»

Reiten bereiten tonnte. Viertens muBte er, bafc bie 3Rittelftaaten

gegen einen 33rud> mit ftufjlanb maren unb oon SßreuBen babei

unterfrüfct 3U werben hofften; enblid) füra)tete er, baB Ofranfreid)

fia) plöfelid) treulos mit bem ^arenreiö) oerftänbigen unb bie 2)eut=

fd)en im 6tia) laffen merbe. 60 marb SBismard nid)t mübe, brtef*

lia) unb münblta) ben Äönig unb ben SWinifterpräfibenten oon
SJlanteuffel oor oerfehlten ©abritten 3U marnen; er tft anfangs

2Rär3 1854 unb mieber im 3ttai, bamals 00m Siönig gerufen, perfön«

tid) in ^Berlin erfdjienen, um ab3umenben, mos ihm oerberb(ia)

fdjien. 3mei Smif^enföSe aus biefer Qtit oerbienen feftgehalten

3u merben. 2lm 4. 2Jlär3 1854, bei SBismards erfter STnmefenheit

in ^Berlin, mürbe er 3U bem grinsen oon $reuBen befohlen, ber oon

ihm oerlangte, „er folle bem Äöntg im meftmäd)tlicf)en unb anti*

ruffifdjen Sinne 3ureben." SBtsmard miberfpraö) bem $rin3en

mit aller Cntfdjiebenheit; ^ßreuBen t)abe feinen ©runb, mit 5RuB*

lanb 3U bredjen, im ©egenteil, unb mürbe alfo burd) ben ftrieg mit

bem Qaxen bie SRotle eines inbifdjen 23afallenfürften übernehmen, ber

im englifd)en tßatronat englifdje Kriege 3U führen habe, ober (mie

1812) aus (Jurdjt oor ^rantreid) unb (Engtanb beren gehorfamer

SBunbesgenoffe fein. (Es mar basfelbe, menn er fünf Xage naa>

her, am 9. 3Rär3 1854, an fieopotb oon ©erlad) fd)rieb, Ärieg gegen

SRuBlanb aus 5urd)t oor einem Sirieg mit grantreiö) unb (Englanb

führen r)eiBe aus %uvd)t oor bem lobe ©elbftmorb begehen. 2)er

tapfere $rin3, beffen feltfam oerfdjräntter ©ebantengang ja ein

gans anberer mar, braufte heftig auf, als er oon Safallengeift unb

3rurd)t hörte: „oon SBafatlen unb fturd)t ift hier gar nid)t bie 9Ube;"

er HeB fid) oon SBismard nitt)t über3eugen, ber nad) feiner Meinung
bie ©efahr oon StuBlanb unb für ftuBlanb niö)t einfaf), unb marf

ihm oor, er treibe ^olitit mie ein ©nmnafiaft, b. h- wie ein ©d)üler,

nid)t mie ein 9Jleifter, mie ein unüberlegter 3unge, nid)t mie ein

reifer ÜRann. Söeld) eine Üluffaffung!

2)ie anbere (Fptfobe betrifft eine Unterrebung JBismards mit bem

fran3Öfifö)en *Botfd)after SJtarquis be ÜJlouftier in SBerltn;
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mir rennen fie nur aus ben „(Bebanten unb (Erinnerungen" 5Ms*

marrfs (1, 129) unb miffen iljr genaues Datum nicht. Der DJlarquis

oerfuchte, oon ÜDlanteuffel barum erfud)t, ben beim $önig fo ein»

flufrreichen ÜNann aur meftmäd)tlid)en *ßolitit au bete^ren, unb als

er bas nicht fo leicht fanb, rifj ihn fein lebhaftes Temperament hin,

im f)inblid auf bie preufjifche Neutralität oon 1795—1806 unb
beren folgen, au fagen: „Die ^olitif, roeldje Sie machen, mirb Sie

nach 3ena führen/' SEBorauf SBismard ftt)Iagfertig antwortete:

„SBarum nicht nach ßeipaig ober No&bach?" b. h- nicht aur Nieber-

lage burch, fonbern jum Sieg über ftrantreid). «Nouftier mar
eine fo unabhängige Sprache nicht gemofmt; er rourbe ftumm unb
bleich oor 3orn; ber ftönig aber, bei bem ber ftranaofe SBefchmerbe

führte, lobte Bismard megen ber nötigen Slntmort, bie er gegeben

habe. Sie mar mein: als eine augenblidlid)e Slbfuhr einer reden

franaörtfö^en Drohung; fie mar eine Storahnung großer QtiL

Syin unb her gesogen amifchen ben fid) befämpfenben (Einflüffen

fchroanfte ber fömig, mie es gemöhntid) feine SHrt mar. &m
20. 2fpri( 1854 fchlofj er mit öfterreich ein Schuft» unb Xruftbünbnis,

meines Greußen unter Umftänben au einer j)ilfeleiftung mit

200 000 3Kann oerpflistete; mit oölligem Umfdjlag feines SBiQens

entliefe er aber einige Sage nachher Sunfen unb SSonin, bie $aupt»

oortampfer eines 3ufammengehens mit öfterreich unb ben 2Beft»

mähten, aus ihren Ämtern, morüber ber Sßrina oon Greußen fich

fo entrüftete, baß er oon einem Bruch bes Vertrags oom 20. Slpril

fprad), feinem 2Bruber einen fet)r fdjarfen Brief fduieb unb als

Slntroort einen oiermödpentüdjen „Urlaub'' nach Baben»Baben er*

hielt; einige urteilten, baß ber Äönig ein Ned)t gehabt hätte, ben

Schreiber bes Briefes megen Unehrerbiettgfeit auf bie fteftung 3"

fänden. Schließlich behielt aber bod) bie oon Btsmard empfohlene

ißolttit ber Neutralität infofern bie Dberhanb, als Greußen
tatfächlid) ben Berfuchen, es in ben ftrieg für
biefe ober jene Seite Ijineinsubrängen, m i b e r»

ftanb. Natürlich mürbe ihm bies oon granfreich unb (Englanb

fehr oerbacht; man gab fich ben 2tnfd)ein, als ob man einer 2Jcacht,

toelcr)e in ben großen SBelthänbeln abfeits ftehe, ein ©emicht nicht

beimeffe, unb fcf)ien nicht übel fiuft au fyaben, Greußen bei ben

^ctrifer Öriebensoerhanblungen gar nicht beiauaiehen. Schließlich

erhielt SRanteuffet amar, meil auch bie oon Greußen einft mit unter«

jetd)neten Verträge über bie türfifchen Meerengen einer Durchficht

unterzogen merben mußten, eine (Einlabung, nach $aris au fommen
unb an ber Unteraeichnung bes fogenannten Sßarifer Vertrags teil»
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3unehmen; aus ber Stählung (Eaoours über btefe 2)inge*) geht

aber heroor, tote feljr man Preußen bamit eine ©nabe ermiefen 3U

haben glaubte. &ismarcf felbft mar ber 2Tnfid)t, baß Preußen auf

bie enblid) erfolgte ©inlabung r)tn nid)t fofort härte annehmen,
fonbern einige Sage marten follen; „etmas tüf)ler, äußerlich menig*

ftens, märe mürbiger gemefen; mir haben ju oiel (Empreffement

gezeigt." ©enau biefelbe 21nfid)t r)atte (Eaoour.

2tus bem ftrimtrieg ging ber Stern Napoleons III. ftrahlenb

heroor; er fä)ien ber Sa^iebsria)ter (Europas 3U fein; balb erlangte

er burch ben 9leuenburger 3 ro t j d) e n f a 1 1 eine neue

3Rbglid)feit, als Vermittler gmifdjen Preußen unb ber Sdnoei3 auf*

autreten unb bie ßöfung burdföufefcen, meldje bie megen IReoolution

oerfjafteten Anhänger bes Äönigs in 9teufd)atel ftraffrei fefete unb

bafür biefen Äanton aus ber 150jährigen 93erbinbung mit ben

^ohensoltern löfte. Napoleons Verhältnis gu töußlanb mar bem
3toeier 9Renfd)en 3U oergleichen, meld)e in einen Streit geraten

maren, ber meniger inneren als äußeren (Srünben entfprang, meiere

fid) oerfö'bnt haben unb nun burd) gefliffentliche 3"DorfommenI)eit

ftcr) gegenfeitig 3eigen motten, baß ber Hergang teine meitere SBe*

beutung haben foll, baß fie fid) eigentlich recht gut finb. Schon
roährenb bes Ärimfrtegs ijatte Vismard immer es für möglich ge*

galten, baß ftrantreid) unb ftußlanb fid) plö&lid), als burd) teine

©ren3nad)barfd)aft in fdjleidjenbem (Segenfaft erhalten, mit ein«

anber oerftänbigen tonnten; jefti fprad) man in biplomatifdjen

Äreifen offen baoon, baß bie Äaifer an Seine unb 9tema — in

St. Petersburg mar auf 9cifolaus 1. am 2. 2Jlär3 1855 fein Sohn
2lleranber 11. gefolgt — fid) mieber 3ur 93eherrfd)ung ber 2Belt oer«

binben tonnten, mie es 1807 gefdjeben mar. Unter biefen Umftänben

roarb oon einigen ber ©ebanfe befürmortet, baß Preußen fid) mit

(Fnglanb näher oerbinben folle; ber ^lan, ben grinsen griebrtd)

SBilbelm mit ber princess royal SSittoria oon (Englanb au oer«

heiraten, hatte hier eine feiner SGßurseln. Vtsmarcf mar nid)t ber

SWeinung, baß man h"burd) etmas 2Befentlid)es für Preußen er*

3ielen tönne; in einer ber prädjtigften Stellen feiner prächtigen

Briefe an ßeopolb oon ©erlach (oom 19. 2Jcär3 1856) fdjreibt er

*) Bianchi, la politique du comte Camille de Cavour, Turin 1885

S. 125. Vgl. baju in F. de Martens, recueil des traites conclus par la

Russie 15 (1909) 281 bie hochmütige Vemerfung: la Prusse n'y fut admise

que gräce aux instances de la Russie et seulement en qualitd de signataire

de la Convention de Londres de 1841 au sujet des detroits, au congres de

Paris. So behanbeltc man bas oorbtsmardifche Preußen.
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einmal, bog bie engltfdje Politit an ber Drehtrantyeit leibe: „Die

(Erbmeisheit ift ben Seilten feit ber JReformbiU (oon 1830, meldte

bas 2öai)(red)t flum Unterhaus bemofratifierte) oerloren gegangen;

ftart ift ber Bulle immer noch, aber wo er binftöfet, weift er nicht

mehr, feit ber tftafenring ber Oligarchie ihm abgenommen ift." So
oertrat Bismard bie Einfielt, bafc, menn ÜKapoteon unb ber neue

3ar Sllejanber II. fid) oerbänben, Preufjen ber Dritte im Bunbe
fein müffe; man bürfe biefe SRoIle nicht etwa öfterreid) überlaffen,

weil fonft Sßreu&en oollenbs ins Hintertreffen geraten unb feine

Stellung in Deutfdjlanb wie in (Europa tief herabgebrüeft, bie attög*

lidjteit eines Stuffteigens ihm unterbunben werben mü&te. Durch

bie Befürwortung eines Bünbniffes mit bem (Emporfbmmling in

Paris, ber allen rechtgläubig fonferoatioen Greifen in Greußen als

Pftegefohn unb Beförberer ber ?Heoolution galt, entfernte fid) Bis«

marä oon ben (Srunbfäfcen ber Kamarilla (6. 51), welche tr)n bis»

her als ben 3hren betrachtet hatte. „3n ber inneren Pollttt," fo

fchrieb er an (Berlad) am 2. üücai 1857, finb mir einftimmig (aber

auch Wcr fytät Bismard ben früheren überfonferoatioen geuer*

eifer längft abgebämpft); in 3hre Sluffaffung ber äußeren tann ich

mich nicht hmem^ben; Sie ignorieren bie ftealitä*
t e n . . . 3d> geftehe, bafc ich oas Pringip ber Legitimität meinem

fpe3ififa> preufufchen Patriotismus oollftänbig unterorbne ... 3d)

tann als JRomantifer eine Xräne für bas (Befcrjtcf Heinrichs V.

haben (bes Grafen oon dfyamborb, ber feit 1830 oon bem burch Erb-

recht ihm gebührenben lijron grantreid)s ausgefchloffen mar); als

Diplomat mürbe ich f*in Diener fein, menn ich granflofe märe; fo

aber döt>It mir granfreid), ohne lRürffid)t auf bie jeweilige Perfon

an feiner Spifee, nur als ein Stein, unb 3mar ein unoermeiblicher,

in bem Sd)ad)fptel ber Polttit, ein Spiel, in welchem id) nur meinem

Könige unb meinem ßanbe ju bienen Beruf habe. Sympathien

unb Antipathien in Betreff ausmärtiger 9Jcäd)te unb Perfonen

oermag ich oor meinem Pflichtgefühl im auswärtigen Dienft meines

ßanbes nicht 3u rechtfertigen; es ift barin ber (Embroo ber Untreue

gegen ben Herrn ober bas ßanb, bem man bient." Diefe SBorte

offenbaren dwei (Srunbßüge Bismardifcher Politif, an benen er

ftets feftgehatten h°* : erftlich bie SBürblgung ber realen
23erhältniffe, welche ber wirtliche Staatsmann in feine SRed) s

nung einftellen rnuft, wenn fie nicht einen oerhängnisoollen (Srunb*

fehler enthalten unb ihr (Bebäube auf ©ölten ober Sanb aufführen

fofl; bann bie ßeitung ber auswärtigen Politit

f d)led)terbings nur gemäfj ben 3ntereffen bes
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preußtftf)en Königtums unb bes preußtjdjen ßanbes,

unter bemustern abfegen oon jeber 9tüdfiä)t auf perfönliaje ßieb«

habereien unb Storeingenommenheiten. 3Bie er 1857 bereit n>ar,

mit bem tatfädjlid) oorfmnbenen ftrantreid) Napoleons III. 3U
gehen, menn es im 3ntereffe Greußens lag, fo hat er naä) 1870 bie

franaöfifd)e SRepublit im ©egenfafc 3ur legitimen 3Ronard)ie ber

93ouroons geförbert, meil er oon biefer eher bie #erfteüung ber

95ünbnisfäJ)igfeit ftvantveifys befürchtete, unb hat er in ben fieben*

3iger unb adliger 3ah*en geraten, bie URagnaren in Ungarn nid)t

burö) unoorfidjtige Parteinahme für bie ungarlänbifdjen Seutfdjen

ins Sager ber fteinbe 2)eutfd)lanbs 3u treiben, unb fo geringere,

menn auö) gemütlich mertoolle 3ntereffen ben oiel größeren ju

opfern.

SSismaro! hat in jenen 3at>ren ben fran3öfifd>en Äaifer autfj

perfönlid) tennen gelernt; er mar im 2Iuguft 1855 unb im Slprtl

1857 in $ßaris, bas einemal, um ben preußtfd)en (Befanbten in

*ßaris, ©rafen ^afcfelbt, 3u befugen, bas anberemal, um in ber

9teuenburger unb in ber ©d)lesmig*^olfteiner Sfrage 3u oerhanbeln.

SBei ber jmeiten Slnmefenheit, mo er amttid) auftrat, mürbe er oom
Äaifer unb bem ^of mit befonberer Slusjeid^nung empfangen unb
burä) t5eftlid)feiten aller 2Irt geehrt. 3m ©efpräd) bemunberte SBis*

mar* an Napoleon III. feine fdjnelle Sluffaffung unb feine ge*

fällige, leiste Unterhaltung. Der ftaifer fpraä) mit Bismartf an*

beutungsmeife oon feiner 21bfid)t, oen 3talienern gegen öfterreich

3u #ilfe 3U (ommen; am Dfyein fud)e er nichts, „als höchftens eine

fleine ©ren3beritt)tigung;" bas 3Jcittetmeer muffe ber ©chauplafc

für t?rantreia> Argets merben; Greußen, beffen mohlmollenbe

Haltung bei folgen Plänen für ihn oon hanbgreiflicher 2Bid)ttgtcit

mar, möge fid) im Horben 2)eutfa)lanbs unb auch sur 6ee ftärfen.

Der &aifer äußerte im Serlauf ber Unterhaltung ein SBort, bas

golben ift für alle 3*\t: „SDcan tonnte bie Qext oon 1806—13 jetjt

oergeffen; menn alle SBelt fich an bie ^ßolittf ber
(Erinnerungen flammern mollte, müßten 3mei üftatio«

nen, meldje einmal im Strieg mit einanber gemefen finb, es für

alle ©migfeit fein; Sßolititer müffen fid) mit ber 3ufunft befä)äf«

tigen." 2Msmarcf maren fold)e realpolitifdje (Sebanten aus ber

Seele gefprochen; er marb in feiner ttberseugung beftärtt, baß ein

SSefud) bes Äaifers in Greußen oon großem ÜRufcen fein mürbe.

„(Es braucht fid) gar nichts ?ßolitifcf)es baran 3U fnüpfen, unb mir

tonnen gan3 ehrliche fleute babei bleiben. Slber menn er im #erbft

einem Äorpsmanöoer bei uns affiftierte, fo mürbe, mie bie Singe
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in (Europa einmal liegen, biefer 33eroeis guten (Einoernebmens mit

Srranfreid) unfern (Stnflufj in allen biptomatifd)en SBortommniffen

mirffam erhöben." 2)as roaren freilief) (Bebanten, bie bei bem
&önig unb feinem ÜRinifter glatt 3U Soben fielen; als ber $rin3

3eröme Napoleon, bes Äaifers Detter, im 2Jcai 1857 nad) SSerlin

fam (über ftrantfurt, roo er bei SStsmard ben (Einbrutf oon oiel

3nteUigen3 unb gefunbem 2Jcenf#enoerftanb f)interlie&), ba mürbe
er, ber 6obn einer roürttembergifd)en ^rinjeffin, oon ber ,,Srreu3»

aettung" unb tyrem ansang febr unrotrfd) bebanbelt unb offene ©in»

fpradje gegen einen 93efud) bes Äaifers felbft erhoben. SBismard

jjielt bas für grunboertetyrt; aber er muftte fid) barein finben unb
gab ben ©ebanfen bes SBefudjs auf, olme ben SBunfd) einer 2ln*

näfjerung an gfranfreid) felbft fallen 3u laffen.

3n3rolfd>en ertranfte Äönig ftriebrid) 2BiÜ)elm IV. an jenem

(Sefyiroleiben, bas binnen einiger 3a^re 3u feinem lobe führen

follte. Damit trat fein Sruber, $ r i n 3 9B i 1 1) e l m oon ^ r e u»

fj e n, in ben Sorbergrunb, fcr)r 3um ÜHciftoergnügen ber ftamaritla,

meldte u)ren langjährigen (Einflufj baburd) einbüßen muftte. Sie

oerfud)te besfjalb bie bauembe Übernahme ber ftegentfdjaft burd)

ben grinsen 3U oerbinbern: bie oorübergefyenbe auf je ein Viertel«

jaljr mar ofynefjin niä)t 3U umgeben. SBismartf trat ü)r aber aus 3tnei

(Srünben entgegen; es merbe erftens nidjts Reifen, unb man tonne

3meitens bie (Seroalt ber $rone nidjt auf längere Qeit lähmen, roas

mit einer fur3friftigen unb bamit an roeitausfdjauenben Plänen

gebinberten *Regentfd)aft notroenbig oerfnüpft roar. 60 t>at er in

ber £at roefentlid) ba3u beigetragen, bafj bie JRänfe ber Kamarilla

fd)eiterten. Das perfönliaje SBerbältnis Sismartfs 3U bem Prisen
roar trofe tyrer (Begnerfdjaft 00m 3al>r 1854 nidjt unterbrochen; er

rourbe roieberbolt oon bem ^rinaen <$ur (Erftattung oon 35erid)ten

über poütifaje fragen oeranlafjt. 21ber baoon, bafj er 3U ben fax*

oorragenben ©erzeugen bes ^rlnjcn t>ätte gehören tonnen, als

biefer am 26. Ottober 1858 bie SRegentfd)aft „bis 3ur ©enefung bes

Königs" — bas beifjt für bie Dauer — übernahm, roar bod) teine

9tebe; SSismaro? roarb oielmefyr am 29. 3<wuar 1859 3um (Sefanb«

ten in 6t. Petersburg ernannt unb in tfranffurt burd) ben (Srafen

Ufebom erfefet. Siefer 3öed)fet in feiner Stellung bebeutete teine

birette Ungnabe, roar aber bod) ein 21n3eid)en, bafj man ü)n in

geroiffem 6inn efjrenooH „falt ftellte"; biefen Slusbrud bat er felber

gebraucht.



ßroeites Kapitel.

Bismarcf in Sf. Petersburg unb paris. 1859—1862.

3unächft begab fid) SSismarcf am 6. 3ttär3 1859 oon ftranffurt

nach SBerlin, um r>ter beim Regenten unb bem 2Rinifterium fid>

ooraufteUen unb münbltche Reifungen 3u empfangen, um ferner

bie nötigen (Sinfäufe 3U machen unb bie Überführung feines $aus*
halts nach ber ruffifdjen ^auptftabt in bie SBege 3u leiten. (Er mar
entfefet, toie teuer fid) alles ftellte, unb feine SBermögensoerhältniffe

roaren nicht berart, bafj ihm bas gleichgültig fein tonnte, Gr betam
als <Srfafe ber Umaugsfoften 3000 laier unb hatte 13 000 bafür

aus3ugeben! 2tm 22. 2Jcar3 erhielt er plöfelid) ben SBefehl, auf feinen

Soften absureifen, unb tat bies am 23. früh- Sa bie Sifenbafjn ba*

ma(s 3unäd)ft nur bis Königsberg führte, oon ba aus bis Pftoro am
©übufer bes Peipusfees 96 ©tunben im 3Bagen 3urüd3ulegen roaren

unb erft r)ier roieber bie (Eifenbalm begann, fo brauchte SHsmard
fechs läge, bis 3um 29. Warft, um in 6t. Petersburg ansulangen.

2)ie Strapasen biefer Srf)ttttenfar)rt, roo ber Thermometer bei 9tad)t

3roölf ©rab Kälte aufroies, roo fefl)s bis ad)t pferbe faum imftanbe

roaren, ben ©dritten burd) ben tiefen ©dmee 3u bringen, hat 53is*

marrf feiner ftrau in ben SBriefen oom 25. 3Rär3 ff. anfdjaultd)

gefchilbert.

3n Petersburg roarb er oon bem Qartn 2llerunber II. fef^r

gnäbig aufgenommen; feine ausgeprägt fonferoatio*rogaltftifche

Parteiftellung empfahl ihn bem ©elbftherrfcher nicht minber als

feine befannte ©egnerfdjaft gegen öfterreich, bas roegen feiner „un*

bantbaren" Haltung im Krimtrieg ben Muffen töblich oerha&t roar.

2)ie auswärtigen Angelegenheiten bes 3arenreid)s leitete feit 9leffel=

robes nach Diesjähriger SDlinifterfchaft 1856 erfolgtem tHüct*

tritt ber gürft (Bortfchaforo, ein tluger, flet&iger, oorfiä)tiger, Stufe»

lanbs Kräfte nach ben Kriegsoerluften fammelnber üftann, ber 93ts*

maret fet)r roohlroollenb, aber 3ugleich etroas herablaffenb entgegen»

tarn, ©efonbers angenehm für einen Vertreter Preußens mar es,

bafj bes Kaifers SKutter nod) lebte, bie Tochter ber Königin ßuife

unb t^riebrid) SBilfielms III., Charlotte; fie überhäufte SBismarcf

mit ßiebensmürbigteiten unb lub ihn öfters an ihren Xifch, ohne

anbere (Bäfte 3U3U3iehen, um lange unb oertraulich mit ihm plau*
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bern 3u fönnen; er fpeifte mot)l, ba fie träntelte, an Ü)rem SBett.

Sonft tjatte er ben (Einbrutf, bafe bie alte, oornetjme, beutfdjfreunb*

üdje ©efeflfdjaft im 2Iusfterben mar unb ein neues @efd)led)t Ijeran*

roudjs, bas eine ftarte Abneigung gegen Preufeen unb 2)eutfa>

(anb Ijatte.

2)ie nädjften ©efdjäfte bes preufetfcfjen ©efanbten maren ber

©d)ufc ber etma 40000 Preußen, metdje in ftufttanb mofynten, oor

?Be(äftigung burd) bie ruffifdje Polizei unb 3ufti3, unb infolge baoon

Diel Sdjreiberet „mit allen Poh'seiagenten oon ber 3Beid)fel bis 3um
Ural." Sine fotdje Arbeit, fo oiet ©efd)äfte fie aud) nad) 93ismartfs

tmeberfyottem 3*u0nis mit fid) bradjte, lieg fid) aud) burd) unter»

georbnete fträfte beforgen; JBismard felbft tjatte 3*it fid) öcr f)ol)en

*ßoütit 3u mibmen, unb biefe mar bamals bemegt genug.

Stm Steujaljrstag 1859 jjatte Napoleon III. 3U bem öfterrei^i»

fdjen ©efanbten in Paris, SBaron #übner, bas SBort gefproben:

,,3d) bebaure, bafe unfere 93e3ielmngen 3U 3t)rer Regierung nid)t

fo gut finb mie in ber oergangenen $ett; id) bitte Sie, bem Äaifer

3u fagen, bafe meine perfönlidjen (Empfinbungen für iijn nid)t ocr=

änbert finb/' *Rad) $übners Xagebüd>ern fagte er biefe SStorte 3U

iljm mit Ieifer Stimme unb oljne bafe fie fofort als 2(n3eid)en einer

bebrof)(id)en Stimmung Sluffefjen gemacht hätten; aber es mürbe

anbers, ats fie am 4. Januar im „(Eonftitutionnet" gebnuft 3U Icfen

ftanben. Napoleon tyarte fid> am 21. 3uli 1858 mit bem TOinifter

93tftor (Emanuels II. oon Sarbinien, mit ©raf (Eamitlo Gaoour

(S. 54) in bem toifjringifdjen SSabe piombifcres oerftänbigt, bafe

er fid) bes in fieben Staaten (Sarbinien, Öfterreid)ifd)*3talien,

Parma, ÜDiobena, Xostana, ben $ird)enftaat, bas ftönigreid) beiber

Si3i(ien) 3errtffenen Italien annehmen unb öfterreid), beffen #err*

fdjaft in Sßenebig unb SRailanb jeber nationalen unb liberalen (Snt*

roirflung ber ^albinfel einen Siegel oorfd)ob, mit SBaffengeroalt

aus 3talien oerbrängen molle; ats ßofjn fieberte U)m (Eaoour bie

Abtretung bes Stammlanbes bes farbinifdjen ftbnigsfjaufee,

Saoonens, unb ber ©raffdjaft 5li33a 3u, atfo sroeier Prooinaen oon

10 800 unb 3700 Quabratfilometem mit etma 450 000 unb 250 000

(Einroolmern. Sofort nad) bem Sturmfignal, bas in Paris er*

gangen mar, begann Sarbinien 3u rüften; öfterreid) marb unruhig,

fragte nad) bem ©runb biefer mttitärifdjen 2Rafjnat)men unb ftellte

fdjlie&tid) am 23. SIpril 1859 ein Ultimatum, roonad) Sarbinien

entmeber in brei lagen fein #eer auf ben fSriebensfujj jurütffütjren

ober bes Krieges gen)artig fein foüte. 2Us Gtaoour am 26. Slprü

falt antmortete, bafe fein Äöntg bie 3umi*tung ablehne unb bie
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gange %vaqt ber 3utunft 3taliens einem europätfdjen Äongrefj

vorbehalte, erfolgte bie föriegserftärung öfterreid)s unb ber über«

gang feines italienifdjen Ferres unter ftelbseugmeifter (Snulan über

ben Jeffin.

2)iefe 2)inge erregten in 2)eutfd)lanb bas SSoltsempftnben in

feinen liefen. Seit bem unbefriebigenben Ausgang bes langen

Äampfes mit bem reoolutionären grantreia) 1815, meldjer trofe ber

aroeimaligen (Einnahme oon $aris unfere SBeftgrenje fdjufctos unter

ben ftanonen Strasburgs gelaffen fjatte, mar bie überjeugung in

2)eutfd)lanb allgemein, bafj ftranfreid) nidjt blofe ber (Erbfeinb fei,

fonbern bafc es aud) gefär>r(icr) geblieben fei, bafc es bas 1797—1814

oon ifjm befeffene (inte Styeinufer merbe fturücferobern motten unb

baft nid>ts anberes übrig bleibe, als mit ujm nod) einmal bie

6a)merter 3U freien, im ftalle bes Sieges es hinter bie Sogefen

unb bie ÜDiofet aurücfguroerfen unb ifmt (Elfaft unb ßotfjringen absu*

nehmen: erft bann merbe ber SBelfdje auf bie Dauer gebänbigt fein.

3ejjt erfjob f^rantreid) gegen einen Staat bie ^Staffen, ben man
trofe feiner ju brei Vierteilen flamifdjen ober magnarifd)en (Bin«

mol)nerfd)aft als einen mefentttd) beutfd)en anfaf), meil bas

^errfd)ert)au5 beutfdjer fjerfunft mar unb bas beutfdje (Element

bamals noa) in bem S3öltergeroirr ber Donaumonarchie bie be»

fjerrfdjenbe Stellung behauptete. 2)ie religiöfen SnmpaÜ)ten aller

beurfdjen Äatfjolifen mit u)ren öfterreidjifdjen ©laubensgenoffen,

bie Stammesoermanbtfdjaft im ©üben, bie politifdje Hinneigung

aller attittelftaaten au öfterreid), bas nad) tyrer 2tnfid)t 1850 fic oor

ber Unterjochung burd) ißreu&en bemafjrt Ijatte, riefen eine leiben«

fdjaftlidje (Ertjifeung ber öffentlid)en Meinung 2)eutfä)lanbs fjeroor;

bas Sö)lagmort fam auf, man müffe ben Sibcin am $o, beaiefmngs«

roeife am ÜDtincio oerteibigen, unb felbft bie beutfdjen liberalen,

roeldje bod) Öfterreid) als ben fyort aller SReaftion unb alles Slbfolu»

tismus fürdjteten unb jagten, fonnten fid) biefer Strömung nid)t

gana entfliegen. 2lud) in Greußen mar fie mäd)tig; bie fonferoatioe

Partei unb ir>r Organ, bie „ftreu^eitung", faf)en, mie oben ermahnt

(S. 55) in Napoleon HI. ben ÜDiann ber SReootuiion, ber man fid)

mit aller Äraft entgegenmerfen müffe, unb ber ^rinjregent 2Bü=

^elm erinnerte fid) feiner 3ünglingsjal)re, ba er 1814 als nod) ntd)t

Slebjefjnjäljriger an ber Seite ber Muffen unb öfterreidjer in ben

Ärieg nad) ftranfreid) hinein geritten mar, unb far) es als felbft«

oerftänblia) an, ba$, menn bie (Jranaofen jefet öfterreid) angriffen,

fie es mad)en mollten mie 1805 unb 1806, mo fie suerft bie öfter«

reid)er, bann bie ^reufcen, jeben leil einzeln, geparft fyatUtL
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ÜDioltfe, ben ber Prinaregent 1858 jum (Beneralftabsrfjef gemacht

hatte, war gonj biefer 2tnficf)t; er fprad) baoon, baß Preußen öftere

reich beiftetjen müffe ohne allen Starbehalt, ofme eine (Begenleiftung

3U forbern; benn es ^anble fo nur in feinem eigenften 3ntereffe.

Das alles lief nun SBismarcf s 6tanbpunf t birett
3 u to t b e r. 3hm ftanb feft, baß bie große unb unausmeichltd)e

Stufgäbe Preußens bie Sluseinanberfefuing mit öfterreich mar; menn
er Diefes 1850 nicht hatte als 2tuslanb gelten laffen (S. 35), fo legte

er U)m nunmehr bireft btefe SBefleidmung bei. Preußen mußte
9taum Gaben, fiä) ju entmideln, bie beutfdjen Staaten eng mit fid)

3U oerbinben, ob es nun öfterreich lieb ober leib mar; unb besmegen

hatte Preußen alles au unterlaffcn, mas ben fixeren ©egner ftärfen,

ihm felbft alfo bie (Erreichung feines Siels erfahrneren mußte. SBis*

marrf fat) mit Qovn, baß bie amtliche Politif feines fianbes, auf

toelche er an feinem jefeigen Aufenthaltsort, in einer 2lrt oon 95er»

bannung, feinen (Einfluß Imtte, jenen oerfehrten 2Beg bod) ein«

3ufd)lagen im Segriff mar unb baß man Dies mit ber (Erinnerung

an ben gemeinfamen ftampf gegen ftranfreid) 1813—15 ju be*

grunben unb aufäupuften \ud)te. 2lm 8. ÜDtai 1859 fchrieb er

grimmig an feinen SSruber, „er fei in großer Sorge, baß mir uns

fd)ließ(id) mit bem nachgemachten 1813er oon Öfterreich befoffen

machen laffen unb ÜEorheiten begeben." „9cachgemad)t": alfo bie

Stimmung oon 1859 erfaßten ihm als ertlichen unb ertrogen

burd) Sorfpiegelung einer gitmlidpfeit ber Sage oon 1813 mit ber

oon 1859; unb baß er fjiemtt gana recht tyatte, ergibt bie bloße

©egenüberftetlung ber beiben 3aljre mit ihrer fo oon (Brunb aus

oerfd)iebenen Sage: bamals galt es ein unerträglich geworbenes,

für 2)eutfd)lanb, Preußen, Öfterretch gleich oerberblid^es melfches

3od) abflufRütteln; jefet follte bas öfterreid)ifd)e 3od), bas bleiern

auf 2)eutfd)lanb unb 3talien laftete, burd) preußifdjes Blut befeftigt

werben. 3n einem oft, aber nicht immer forgfam gebrueften SBrief,

ben »ismaref am 12. 2ttai 1859 aus St. Petersburg an feinen Cor*

gefefeten, ben ausmärtigen ÜJlinifter gretherrn oon Schleintfe rieh«

tete,*) beharrt er barauf, „baß bie bermaligen 23unbeseinrid)tungen

für Preußen im Qfrieben eine brücfenbe, in fritifd)en &\ten eine

lebensgefährliche Seffel bilben; baß bie 2ttittelftaaten unb öfterreich

ein gemeinfames 3ntereffe tyaben, gegen Preußen aufammen ju

hatten, unb jebe gortentmteflung feines (Einfluffes unb feiner ÜDlacht

*) SBtsmards 93riefn>ed)fel mit bem SWinifter ftrttytTrn oon Süjleinife

1858—1861, Stuttgart 1905, 6. 11—18.
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nieber zu galten; bafj alfo ^ßreufeen bos beftehenbe «unbesoerhält*

nis mit biefen ©egnern 0(9 ein ©ebredjen betrachten mufj, bas

früher ober fpätcr ferro et igni mirb geseilt merben muffen, menn
mir nicht beizeiten in günfttger 3af)reszeit eine Äur bagegen oor*

nehmen." „3Benn heute," fo fd)lie&t ber «rief, „lebiglid) ber

beutfcf)e 23unb aufgehoben mürbe, olme etmas anberes an feine

Stelle zu fefeen, fo glaube ich, ba& fdmn auf ©runb biefer negatioen

<£rrungenfd)aft fid> balb beffere unb natürlichere ^Beziehungen

Sßreu&ens zu feinen beutfchen Nachbarn aushüben mürben als bie

bisherigen. 2öenn mir zu ihnen analoge SSerhältniffe hätten, mie

Öfterreich oermöge ber jefct angefochtenen 93erf)ältmffe fte <ju ben

italienifchen Herzogtümern hatte, fo läge mutatis mutandis fchon

barin ein grofjer gortfd)ritt für uns." Unb nun follte ^ßreuften,

meines bas ganze beftehenbe Verhältnis zu Öfterreich unb bem
«unb als einen ferneren Sdjaben empfanb, baju beitragen, es zu

befeftigen! ©lüeflichermeife oerhütete ber ©ang ber Dinge felbft,

bafj es zu biefem SBiberfinn fam. Sie Öfterreicher erlitten burch bie

t^ranzofen unb Sarbinier in ber ßombarbei bei SRagenta unb Sol»

ferino am 4. unb 24. 3uni zum fernere 9cieberlagen; unb als nun
ber ^rinzregent oon tßreu&en bie ÜHlobitifierung oon fechs preufjt*

fchen 2lrmeetorps befahl unb am 4. 3ult beim «unbestag bie gor«

berung ftellte, bafj ihm ber Oberbefehl über bie aud) zu mobilifieren*

ben oier 5torps ber anbern beutfehen Staaten übertragen merbe, ba

erfchrafen fomohl Napoleon III. als fixan^ Sofeph, ber erfte, metl

es fchien, bafj er nun mit 400 000 Deutfdjen am IR^cin zu fämpfen
haben merbe, ber zweite, meil zu befürchten ftanb, bafj ^reufjen

bleibenb bie milüärifd)e Rührung in 2)eutfd)lanb an fich reiben unb

öfterreich bafelbft überflügeln merbe. Um biefen ©efahren oor»

Zubeugen, fchloffen bie beiben Äaifer am 12. 3uli ben oorläufigen

Sriebenoon93illafranca, traft beffen öfterreich bie fiom=

barbei an ben &önig oon Sarbinien abtrat, 93enetien aber behielt.

Der triebe marb bann am 10. ÜRooember in 3 ü r i d) enbgültig

abgefd)loffen, unb bamit entfielen auch für Deutfchlanb unb ^ßreufeen

alle meiteren SDiafjregeln unb Möglichkeiten. gür ben Sßrinzregen*

ten unb bie 2Jcaffe ber Sßreufjen bebeutete bas einen empfinblichen

3fehlfd)lag, ber noch oa3u mit großen Soften oerbunben mar; meber

bie (Einheit 2)eutfd)lanbs noch ^reufjens *Dcad)tftellung hotten etmas

gemonnen. «ismaref aber mar erfreut, bafc fein ßanb nicht bem
^auptgegner bie Äaftanien aus bem fteuer geholt hatte; er fah in

bem lahmen (Enbe einer fentimentalen ?Politit ein grofjes ©lücf

für fein ßanb.
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Perfönlia) f>at er in biefer &\t fefjr oiel Unliebfames erfahren.

9lad)bem er Anfang 3uni 1859 einen &bfted)er nad) Gostau gc-

mad)t fjatte, ging er, mie er in ben (Bebanten unb (Erinnerungen

1, 234 ergäblt, nad) anfjaltenbem leiten in einer Überbeinen Peters»

burger fteitbalm ofjne Pefo nad) #aufe, mos (Enbe 3uni in bem
tflima von St. Petersburg mefjr als gemagt mar, unb 50g fid) ba»

burd) einen SRfjeumatismus &u, über ben er aud) in einem «rief an

feine Sdjmefter 00m 29. 3uni berietet. 2lls biefer STnfaü bis auf

einen geringen Sdnuera im Unten Sein geroidjen mar, moüte Eis*

marrf nad) Deutfdjlanb reifen, um bort feinen Urlaub 3U oerbringen

unb feine Kanutte bann nad) St. Petersburg mit3unef)men. 2)a ein

5Trat Dr. 2Bala ifjm fagte, ber Sd)mer3 im Sein tonne untermegs

fid) oerföjlimmem, unb es für ratfam ertlärte, oorjubeugen, gab

fid) Sismard in feine Sef)anb(ung; ber Slr^t, beffen llnfäf)igteit

Sismard erft ju fpät ertannte, legte ü)m ein Pflafter mit einer fo

ä^enben Salbe auf, bafj eine Sene jerftört mürbe unb Sismard
im 3uli erft redjt tränt nad) 2)eutfd)lanb — sur 6ee — reifen

muftte; am 22. 3ult traf er in Serlin ein. 2)er berühmte Chirurg

Pirogom Ijatte fogar bie 21bnat)me bes Seins für rätlid) gehalten!

Dura) bie Säber oon ÜRautjeim, auf roetd)e tr)n fein alter Qfrant*

furter 21r3t l)inmies, Ijergeftettt, begleitete Sismard ben Prinj*

regenten 3U einer Sufammentunft mit $ar Sllejanber II. (23. Otto*

ber) nad) Sreslau, unb trat enblid) im Kooember 1859 mit ben

Seinen bie SReife nad) St. Petersburg an. Stber untermegs er»

tranfte er bei feinem greunbe, bem #errn oon Seloro auf #ol)en*

borf in Preußen, fer)r fajmer, roeil fid) ein Slutgerinnfel in ber 3er»

ftörten Sene losrifj, in ben Stutumlauf geriet unb eine ßungen«

entjünbung Ijeroorrief; Sismard litt unerträglidje Sdjmeraen unb

mad)te fein leftament. IDie Äraft feiner Statur blieb inbes fiegretd),

unb 3U Slnfang ÜRärs 1860 tonnte er oon #oljenborf nad) Serlin

3urütfreifen, um feine (Sefunbljeit I)er3uftellen. 2Bäf)renb er in

Serlin mar unb an ben Sifcungen bes i)erren^aufes teilnahm, rooll*

ten feine tJreunbe, ber ftriegsminifter IRoon unb ber Gfyef bes

^ilitärtabinetts (Sbmin oon ÜDlanteuffel, ben Prinsregenten be-

ftimmen, Sismard an Sdjteinifo' Stelle bas ausmärtige 21mt 3U

übertragen; aber ba er eine fdjarfe (Segenüberftellung gegen Öfter*

reid) unb eine Hnnäfjerung an ^rrantreid) oertrat, mätjrenb ber

Prin3regent nad) tonferoatioer Sd>ablone in Napoleon bie Ser*

törperung ber fteoolution oerabfa)eute, fo unterblieb bie Saaje,

unb eine Segegnung Napoleons HL mit bem Kegenten in Saben-

$aben (17. 3uni 1860) fd)mäd)te ben ©egenfafc beiber nid)t ab.
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(Enbe 2Jiai mar IBismarcf imftanbe, bie ein falbes 3af>r oorfyer

unterbrochene überfieblung feines 5)ausf)aÜs nad) ©t. Petersburg

3U beroerffteiltgen; am 5. Sunt traf er bort ein, nad) einer &bmefen*
Ijett oon 10% SRonaten, unb am 16. fd)rieb er an einen preufufdjen

Diplomaten (oielleidjt ben Segationsrat oon SBenfeel in Sranffurt),

ba| es ü)m unb ben ©einigen stemlidj gut gef>e; tym perfönlia)

fogar beffer als in 2)eutfd)lanb, unb bie 9tul)e unb 2lnnei>mlid)feit

bes puslia^en ßebens — nad) fo langem SBobnen in SBirtspufern
— taten bas irrige 3U feinem 5Bof)lbel)agen. 2Rit 6pott unb
©rimm fförte er, ba& feine politifd)en (Begner in $eutfd)lanb aut$

iefct noa) befürchteten, er tonnte an ©teile bes #errn oon ©ajleinifc

OKtmfter roerben, unb ilm als einen blinben 2Inf)änger ber ftran«

3ofen unb SRuffen, ja als einen SBonapartiften oerfdjrieen. „(Serabc

im nationalen Sluffdjmung tyoffte td) Slbme^r unb Straft su finben;

nenn id) einem Xeufel oerfdjrieben bin, fo ift

es ein teutonifd)er unb fein g a II i f d) e r." „(Be*

Iegent(id)e Slnbeutungen," fdjreibt er am 22. 2luguft 1860 aus

Petersburg, „gelangen fyierfjer, als mürbe oon ber treffe — 9laho=

naloerein, SRagbeburger, Dftpreufjjifdje Settüng unb bergleidjen —
ein fnftematifd^er 93er(eumbungsfetb3ug gegen meine Perfon ge*

für)rt. 3d) follte ruffifä>fran3öfifd)e ßumutungen roegen einer 2lb«

tretung ber 9tyeinlanbe gegen Slrronbierung im Innern offen unter«

ftüfct fyaben, ein jmeiter Norries *) fein u. bgl. 3d) 3af)le bemjenigen

taufenb ^riebrid^sbor bar, ber mir nad)meifen tann, ba& berartige

ruffifa>fran3öfifa> 2Inerbietungen jemals oon irgenb jemanb 3U

meiner Kenntnis gebraut feien. 3d) Ijabe in ber gansen Seit meines

beutfdjen Slufentyaltes (im ©ommer 1859) niemals etmas anberes

geraten, als uns auf bie eigene unb bie im ftall bes Ärieges oon
uns aufsubietenbe nationale Äraft ©eutfa^lanbs gu oerlaffen. 2) l e*

fes einfältige 3? eberoiel) ber beutfd)en treffe
merft gar nia)t, bafj es gegen bas beffere Xeil
feiner eigenen 95eftrebungen arbeitet, menn es mid>

angreift/'

Einige Seit nadn)er ftarb Äönig griebrid) 2Biü)elm IV. in ber

<Rad)t oom 1. <jum 2. Januar 1861, unb ber Prinjregent übertam

breiunbfed)3igjäf)rig als SB i l f) e l m I. felbft bie preu&ifd)e $rone.

^Bereits mar bas SEBerf im (Bang, meines als bas ßebensmert bes

Königs gelten mufe: bas ber JHeorganifation bes

*) 6prid): SBorrjes, reaftionärer ÜRinifter in ^annooer 1855—62,

ftrammer $artitulartft.
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preu&tf$en $) e e r e s. SBon 1814—59 waren bie (Srunb*

lagen biefes f>eeres nid)t mefentlid) oeränbert morben, als baft man
nad) 1831 bie gefefelid)e breijährige ©ienftgeit in ber ßinie

t a t f ä d) I i d) auf jmei 3ahre ermäßigt f>atte. 2)ie 3$eoÖlterung

Preußens mar in ben 45 3af>ren »on 10 Millionen auf über 18

angemad^en; gteidnooht mürben nad) mie oor nur etma 40 000

SRerruten jährlich ausgehoben, unb etma 30 000 friegstüd)ttge junge

ßeute blieben ohne militärifche Ausbilbung. Die Qfolge mar, bafc

bei Kriegsgefahr, menn aufjer ben brei 3ahrgängen ber ßinie aud)

bie amei ber tteferoe unb bie fieben ber ßanbmehr erften Aufgebots

aufgeboten mürben, ältere 3ahr9än9« nteift ©erheirateter SÖcänner

bem fteinb entgegen gefanbt merben mufjten, mährenb jüngere,

unoer^eiratete ju $aufe fi^en blieben. 95ei ber <0lobi(madntng oon

1859 maren in einer ßanbmehrfompagnie oon 250 Wann 242 oer«

heiratet gemefen. 2Beld)e folgen für aahllofe Familien mufjten ficr)

ergeben, menn in einem Krieg folcrje Kompagnien fyavt mitgenom*

men mürben! Hier mar eine 2inberung bringenb notmenbig; bas

i)eer mufcte mit ber 93olfs3iffer in (Eintlang gebraut, alfo oer*

gröjjert, unb es mufjte oerjüngt merben. Saher ber Plan bes

Königs, unter ^efthaltung ber jmölfjöhrigen militärifa^en 93er«

pflichtung alle rüstigen jungen ßeute oon 20—23 fahren brei IJahre

in bie ßinie, alle oon 24—27 3af)ren oier 3ahre in bie SReferoe,

alle oon 27—32 fünf 3ahre in bie ßanbmehr eingureihen. Da man
jährlich unter Anrechnung ber burd) förperltdje fehler Abgängigen

auf 63 000 burd)aus tüchtige *Refruten jähten fonnte unb im Krieg

nur ßinie unb SReferoen fofort ausrüden follten, fo ergab fid) ein

etanb bes Kriegsheeres oon 7 X 63 000 = 441000 SWann; mit

anbern SBorten: elf ^mölftel berfelben 3aht, meldje man bisher

unter 5)eranaiehung ber ßanbmehr erjielt hotte

(12 X 40 000 = 480 000), ergaben fict) tünftig bei ber Heorgani*

fation ohne Heranziehung ber ßanbmehr. Diefe, aus

älteren unb oerheirateten ßeuten beftehenb, brauste nur bei 93e*

brohung ber $eimat einsugreifen; ober, menn fte fofort aufgeboten

marb, hatte Preußen etma 300 000 ÜDlann mehr gur j)anb als bis*

her; es mar erft bann in ber ßage, oon ben tatfächlid) oorhanbenen

Kräften aud) toirflief) für grojje politifdje (£ntfd)eibungen (Bebraud)

3u machen. Die JReorganifation mar ein roohl burd)bad)tes, militä*

rifd) mie polttifch äu&erft bebeutungsoolles Uöerf, unb oermöge ber

Durchführung ber ©leid)heit in Abletftung ber 2Behrpflid)t eine ed>t

bemotraiifche, oermöge ber !Kücf ficf>t auf Alter unb ^amtltenoerhält»

niffe eine oom ©eift ber SBilligfeit unb 9ttenfd)Ud)teit getragene

(EQdt)aaf, »ismord. 5
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Sfla&naljme; bie $eran3iei)ung ber Männer oon 32—39 Sauren,

meldje bisher nod) gefefelid) möglid) gemefen mar, fiel oöllig meg.

2tus ben neuen Struppen foUten 117 Bataillone unb 72 ©djmabro»

nen gebilbet merben; bie jälirtidjen 3Rei>rfoften Ijtefür mürben auf

9% 2Rillionen Xaler (28 Vi amitionen 3Rarf) gefajäfct. 3ur SBer*

tretung ber SReorganifation oor bem ßanbtag unb 3U iljrer Durd)*

fü^rung Ijatte ber König noa) als Regent im Sejember 1859 an
©teile bes Kriegsminifters oon S5onin einen ber bebeutenbften preuf$i=

fü)en ©enerale aller $etten, 2tlbred)toon9toon, berufen (1803

bis 1879), einen hochbegabten, miffenfd)aft(id) oon ©runb aus buvd)*

gebt (beten, guoerlöffigen 3Rann, ber politifO) allerbings 3u ber äußer*

ften Stedten 3cü)lte. Da bas reorganifierte #eer ein SBerffleug aus

einem ©uß, bie ßanbmefjr mit ber ßinie feft sufammen gefdjloffen

unb bas ©an3e unbebingt in ber $anb bes Königs mar, fo l>atte

bie JReorganifation aud) politifd) eine große Xragmeite, meldje fie

freilid) ber bemofratifdjen Partei nia)t eben empfahl, ©erabe gegen

biefe richtete fid) aber IRoons ganse Energie: er beftärtte ben König

in feiner 2(bfiä)t, trofe ber 93erfaffung ben alten ^ulbigungseib oon

feinen Untertanen 3u oerlangen, unb mar fcr>r unglütflid), als ber

SBiberftanb bes liberalen 2Rinifteriums biefen ?ßlan 3um ©djeitern

bradjte, ber König fid) mit ber Krönung in Königsberg 3u begnügen

befdjloß unb bie Umgeftaltung bes 2Rinifteriums in ein rein tonfer*

oatioes unterblieb. Sfcur #err oon ©a^leinife trat surürf unb marb
am 10. Oftober 1861 burd) ben ©rafen SBernftorff erfefct.

SMsmartf begrüßte bie SReorganifation bes i>eeres feinem

gansen Stanbpuntt nad) mit ftreuben; & ^t, naöjbem er am
9. 3uli in »erlin eingetroffen mar, im 3uli 1861 in SSaben*

ÜBaben, mo er 3eu9e ocs oerrüdten 3Rorbanfd)tags bes Stubenten

Osfar SBecfer gegen feinen SRonardjen (14. 3uli) mar, eine
D e n f f d) r

t
f t an ben König*) gerietet, beren ©ebanten

otme ein reorganifiertes fjeer nid)t 3U oermirtlidjen maren. Bis«

martf ftellte barin feft, baß bie ^eilige 2IUtan3, meldje Deutfd)lanb

bie ©idjerfjeit unb ben ^rieben oerbürgte, unmiberruflid) bal)in ift,

feit JRußlanb unb öfterreid) ent3meit finb. Deutfd)lanb ift auf fid)

felbft angemiefen, unb r)ier tjat Greußen mit feinen 18 UJciütonen

(Sinmolmern tatfärfyüd) bie ßaft ber SSerteibigung eines ©ebiets oon
40 Millionen 3u tragen, ofjne baß es beim »unb ein ftärteres,

feinen ßeiftungen entfpredjenbes 9Ked)t befifct. Die unnatürliche

*) 2lbgebrudt oon florft Kol)l im »ismard^a^rbud) 3, 193 =
SBismardbriefe 1836—72, oon bcmfelben, »ielefelb 1897, 6. 216—222.
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9Dtannigfaltigfeit feiner ßanbgrensen unb bas maglos geftetgerte

Souoeränitätsgefüf)! ber (Einselftaaten, roeldje fid> nidjts auflegen

laffen motten, oerfd)ärfen bie ßage. Preußen mu& alfo
ba rnacf) ftreben, biefe ßage ju oerbeffern; als

SRittel ^iegu empfiehlt fid> oielletdjt bie (Errichtung einer
nationalen Vertretung bes beutfdjen Volts
beim Sunb, toeldje gegenüber ben auseinander ftrebenben

bonafrifdjen 3ntereffen ein Vinbemittel unb ein ausreidpenbes

(Begengemidjt ßu geben oermag. Siefe Vertretung tann burd)
Delegationen ber ß a n b t a g e gewonnen »erben — ob

biefer 2Beg freiließ ganj ber ridftige ift, be3»eifelt Vismard felbft,

unb es mirb moijl SWaj ßena *) red)t haben, menn er annimmt, bafc

Vtsmard bie birette 5Bat)l ber ftationaloertretung nur besljalb

nia>t fofort oorfd)lug, meil biefer SBeg bem Stönig 3U rabifal fd)einen

mochte; es galt, ifm erft für bie 3bee ber Voltsoertretung im (Brunb*

fafc au geminnen; bann tonnte fpäter bie befte 21rt, fie du fd)affen,

Ieid)ter burdjgefefet roerben. 3)ie 5öirffamfett biefer Vertretung

backte fu$ Vismard nia^t nad) bem Vorgang bes ftrantfurter Paria*

ments, bas fid) tonftituierenb nannte unb in allen Singen fd)led)tl)in

maggebenb für bie (Etnjelftaaten fein toollte; er toollte feinem

Parlament nur bie (Sefefcgebung über bas ijeer, bas 3°U* unb

^anbelsmefen jumeifen; er nannte es gerabeju „3ollparlament"

;

fonft follte bie ftegierungsgemalt im Innern jebem Staat un*

oertümmert bleiben. (Er moltte aud) feine ^entralgetDalt
über ben Regierungen fö)affen, fonbern eine aus ben Regie«

rungen felbft fyeroorgefjenbe, ber bie Sfcationafoertretung als i)ilfe

unb Stüfee nad) äugen unb innen 3ur Seite treten follte. öfter«
reid) tann an biefem neuen 2)eutfd)lanb nidjt

teilnehmen, felbft menn 3toifd)en feinen beutfdjen unb feinen

nidjtbeutfdjen ßanbfdjaften blofee Perfonalunion (unb ntdjt bas Vanb
bes (Einljeitsftaates) beftünbe. 21uf bem bunbesoerfaffungsmäfjigen

SBege merben biefe 5Ünberungen nia>t mor>l burd)3ufefeen fein; Vis*

mard fagt nia)t mit bürren ©orten, ba& beyu (Semalt notmenbig

fein mirb; er bentt es gemife, aber er mill ben Äönig nidjt abfanden
unb meift auf ben 9Beg oon Verljanblungen Ijin, meld)e aber mit

ber beftimmten (Ertlärung 3U eröffnen finb, bafj bie üDinge fo, mie

fie jefct fmb, nid)t bleiben tonnen, bog, menn bie Verbünbeten ntd)t

3uftimmen, Preuften u)re Stnnesänberung oon ber 3eit ermarten

unb einftmeilen in freimilligen Vereinbarungen

*) Vismard, Seite 129.

5*
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neben bem SBunb einen (Erfafe für bte fefjlenben Sunbes*

etnridjtungen fudjen werbe. SBas er bamtt meinte, fprid)t er am
(Enbe ber 3)enffd)rift unb in einem SBrief an #errn oon 93eloto=

f)of)enborf com 18. September 1861 aus. 3m 3af)r 1860 tjatte S) e r*

30g (Ernft oon Äoburg*(Botl>a einen 3Rilitäroertrag mit

Sßreufjen abgefd)loffen, traft beffen fein Heines #eer einfaa) ein 33e*

ftanbteil bes preufjifdjen #eeres mürbe; freiwillig fjatte ber beutfö>

patriottfa)e Äleinfürft auf feine fcofjle Souoerämtät 3um 5Bol)l bes

©anaen oersidjtet. 9Ran tonnte, fajlie&t SBismaro!, eine Steige
biefes SÖUlitäroertrags bei ben anberen Regierungen 3metfmä&ig

als Stnfnüpfungspunft für bie gange (Erörterung benüfeen unb ben

Sunbesgenoffen in überseugenber Steife bartun, bafc ^ßreu&ert

roeber eigennüfcige Qme&t, nod) reajts* unb gefa^ia^tsmibrige Um*
geftaltungen erftrebtf fonbern bafj es in ber 95efeftigung ber 3BeI>r=

traft bes SBunbes nur bie SRittel fuä)t, in Ireue für bie 9teä)te ber

SSunbesgenoffen ben gefamten 9lea)tsbeftanb ber beutfajen Staaten

gegen äujjjere (Befahren mirffamer 3U fd)üften. Daburd) tann aud)

im Statt ber entmutigenben SBeforgnis entgegen getreten merben,

als fönbe Greußen ben (Bang ber beutfd)en (Entroidtung mit bem
heutigen SBunbestag abgefd)(offen unb ftrebe nid)t ernftüdj nad)

beffen fortfd)reitenber Reform. SJtan füf)It überall ben tiefen lln»

mut über bie jefetgen ^uftänbe, roeldje für Sßreufcen unb für 2)eutfd>

lanb gteiö) unmürbig unb gefäfjrlid) finb; im Innern Sismards
tod)t es; aber er füf)It, baß er bem altemben unb oor (Seroalt gegen

angeblid)e SSunbesgenoffen nod) 3urüdfd)redenben Äönig nidjt fo*

fort mit ben äufeerften Ratfdjlägen tommen barf, roenn er nidjt

gleid) an ber Sdjroelle surüdgeroiefen roerben roiU. 2Rag ber Äönig

erft fein $eil in gütlichem Sureben unb SBerfjanbeln oerfud>n; ftöfct

er auf eigenfinnigen unb engt)er3igen SBiberftanb, fo roirb feine

©ebulb \d)on reiften unb er roirb mit bem Sd)roert forbem, roas

bas 2Bort nid)t erreidjen tann. SBismards innerfte (Empfinbungen

aber brennen in jenem SSrtef an oon 93eloro 00m 18. September 1861

tjeroor; er fdjreibt ba im ©egenfaft gegen bas tonferoatioe ?ßro*

gramm, meines ben 2lusbrud oon „ber Solibarität ber fonfer«

oatioen 3ntereffen" enthielt: ein fold^es Softem fei gefäfjrlid), fo»

lange es nur oon Sßreufjen, nid)t aud) oon ben anbern ßänbern

befolgt roerbe; es roerbe 3ur Donquijoterie unb fd)roäd)e ben &önig

ab für bie 2)urd)füf)rung feiner eigenften Aufgabe, ^ßreuften gegen

Unrecht 3U fd)üfcen. „5Bir tommen bafjm, ben g a n 3 u n f) i ft 0*

rifd)en, gott* unb red)tlofen Souoeränitäts*
f d) ro i n b e l ber beutfdjen dürften, roeldje unfer SBunbes*
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oerhältnis als Ptebeftal benüften, oon bem Ijerab fie europätfdje

Wlaty fpielen, jum Sdjo&fmb ber tonferoatioen Partei Preußens
3u machen . . . 2Btr haben ^ugnis abzulegen, bog bas IBeftehenbe

ber SSunbesoerfaffung imfer 3bea( nicht ift, bafj mir aber bie not«

menbige $nberung auf rechtmäßigem 2Beg offen anftreben unb über

bas 3ur Sicherheit unb 3um (Sebexen aller erforberliche SJcafj nicht

hinausgehen motten. 2B i r brauchen eine ftraffere
&onfotibation ber beutfa)en SBBehrfraft fo not*
m e n b i g m i e bas Hebe Brot; mir bebürfen einer neuen

unb bitbfamen Einrichtung auf bem (Bebtet bes 3 oll«
roefens unb einer Ulnaahl gemeinfamer 3 n ft i*

t u t i o n e n, um bie materiellen 3ntereffen gegen bie Nachteile $u

frfjü&en, bie aus ber unnatürlichen Äonfiguration ber beutfehen

inneren ßanbesgrenaen ermachfen. 2)aß mir biefe 2)inge ehrlich

unb ernft förbern mollen, barüber fottten mir jeben 3meifel heben.

3ch fehe aufjerbem nicht ein, marum miroorber^beeeiner
23 olfsoer tretung, fei es im Sunbe, fei es in einem Qoß*
unb 33ereinsparlament,*) fo jimperlich 3urücffä)recfen ... 2R a n
tonnte eine recht tonferoatioe ÜRationatoertre«
tung fchaffen unb boch felbft bei ben liberalen
2) a n f bafür ernte n."

Üflan erftaunt, menn man alle biefe Darlegungen burdjbenft.

2lus ihnen fpridjt bie fefte (Entfchloffenhett, ben je feigen 3 Us

ftanb nicht länger 3 u b u t b e n; erift gutenteils baburd)

oerfdmlbet, bajs bie beutfehen dürften, melche einft Untergebene bes

Äaifers maren unb im Stall von Pfüchtoerfäumnis ber 2lbfefeung

unterlagen, miber bas Siecht unb bie ©efchidue ber Station fich in ben

Ußafm hineingefteigert haben, als hätten fie ein Stecht auf eine Sou*
oeränetät, melche ihnen erft 3umucf)s, als bas IReich 3erfiel unb melche

fte am lefeten (Enbe Napoleon I. oerbaneten; biefer aber ging bei

feiner Politif mahrlich nicht barauf aus, 2)eutfd)lanb 3U ftärten, fon«

bern es 3U 3errütten. 33or biefer Souoeränetät hat Sismanf (einerlei

Sichtung; fte unter ben (schüfe bes tonferoatioen Prinsips 3U ftellen,

erfcheint ihm als lorheit. Flectere si nequeo superos, Ache-
ronta movebo — er meifc, bafj ber Xrofe ber dürften gebänbigt

roerben (ann buref) bie #ilfe ber Nation, meiere er beshatb aus bem
3uftanb ber Unmünbigfeit unb 2Jcad)tlofigfeit erlöfen miß,, inbem er

*) 3m tBunbe: alfo für ben beutfehen Sunb, mit politischen Sefugniffen.

3m 3o(loerein (ber neben bem SBunb beftanb): alfo nur mit 3oübefugniffen.

Sollte nicht „3oüoereinsparlament" 311 lefen fein? 3)as „unb" ift finnlos.
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if>r ein ©praajrohr, ein Parlament, gemährt. 2lber immer bleibt

fein Slitf auf bas ÜRotmenbige unb (Erreichbare gerietet: bie 3etts

tralgemalt, me(d)e er an bie ©teile bes unfruchtbaren $unbestages

fefcen mill, fofl nicht über ben (Eintel ftaaten fid) er*

heben, fo baft amifdjen tf>r unb ihnen ©egenfaft unb Kampf bie

ßOfung märe, fonbern fie fol( aus ihnen felbft b e r o o r*

ge^en; mos ber einzelne öfürft auf bem Slltar bes Staterlanbes

opfert, foll er f o 3 u f a g e n roieberfinben, inbem er
an ber ^entralgematt leil hat. (Es finb bie
©runblinien bes fpateren beutfehen 9t e i d) e s,

meufje uns fchon jefct in noller Klarheit bei 93ismard entgegentreten.

3nbem er anfängt t ft er fü)on ber SWeifter; er mirb

fid) entmitfem; aber es ift nur ein Umfefcen beffen in bie lat, mas
fdjon fertig als ©ebanfe in ihm oorhanben ift.

Söon ÜBaben aus begab fid) SBismarrf naa> feinem ©ute bei SRein=

fe(b in Bommern (füblid) oon 6d)ieoetbem) unb nad) bem Seebab
©tolpmünbe. 3n biefer Qe\k oerlor feine Sdjmefter ÜDcatmtne,
bie an Osfar oon 2lroim oerheiratet mar, einen hoffnungsoollen

Sohn oon fünf3ef)n fahren, ber auf ber üjagb burd) einen Unfall

getötet mürbe. 3n einem ergreifenben SBrief aus 9teinfelb oom
16. 2faguft 1861, einem ber fdjönften, bie er gefdjrieben hat, beutet

*8ismartf ben Sinn foldjer i)eimfud)ungen bahin: „2öir follen uns

an biefe SBelt nid)t hängen, noch in ihr hetmifd) merben. (Es märe
bas 2lnaief)en unb Slusjiehen nicht mert, menn es bämit oorbei

märe." (Er oerftetjt ben h*i&*n, fdjarfen Schmers, ber bie $er£en

ber ©Item burdjbringt, unb er mill ihnen nicht mit fchmachen Xroft»

grünben Iäftig merben; aber er mahnt fie, ben gerechten Sdjmerfl

nid)t mit 93itterteit unb 3Rurren ju mifchen, fonbern baran $u

beuten, bafc fie bas geliebte Kinb fünfgehn 3ai)re befeffen haben

unb fid) als ©efegnete betrachten müffen im 93ergleid) mit ben oielen,

melche (Elternfreuben nicht gefannt haben. 2IUes tief unb fromm
empfunben; fein Pfarrer fönnte etmas SSefferes fagen, unb feine

SBorte blofcen, angeblich religiöfen, ©efchmäfces.

2lm 18. Oftober 1861 mar 95ismardbei ber Krönung
in Königsberg, mo ber König feine Krone oom 2lltar

nahm unb fie fid) felbft aufs $aupt fefete, um ju 3eigen, bafj

er fie oon niemanb habe als oon ©ort unb nur ihm oerant«

mort(id) fei: mas feiner tiefften tiberaeugung entfprang unb bie

geheimfte Kraft feines langen unb tatenreid>en ßebens gemefen

ift. 2)er SRegen föniglicher ©nabenermeifungen, ber an biefem

jage nieberging, brachte 53ismard ben ftang eines mirtlichen ge«
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Reimen ftats unb ben Ittel Quellens. SSon Äönigsberg reifte er

fofort nad) St. Petersburg unb blieb r)ter nod) ein oolles halbes

3<u)r, mit bem alten ^Behagen an ben bortigen 93ert)ältniffen, oom
Äaifer fo ausgeaeidjnet, bafj biefer in feiner ©egenmart bie 3igarre

nid)t meglegte, an Schlittenfahrten unb *8ärenjagben fid) erfreuenb;

*r 30Ö fiä) einmal einen jungen IBären auf, „ber ben lob feiner

üftutter geftern bura) einen SJifc in meinen Ringer gerädjt I)at;" er

r)ätte am liebften bie pommerifdjen 2Bälber „mit biefer ebenfo un*

fdjäblidjen als intereffanten 9Bilbgattung" beoöltert. Den Dingen

in ber i>eimat folgte er mit gefpanntem 3ntereffe; bie 2B a h 1 e n

3 u m Äbgeorbnetenhaus, beffen ^rift abgelaufen mar,

ergaben im Deaember 1861 ein ftartes 2lnmad)fen ber neu gebilbe«

ten „5 0 r M d) r i 1 1 s p a r t e i", unb als bas f)aus eine größere

Spegialifierung bes Staatshaushalts oerlangte unb fid) ber #eeres*

organifation abgeneigt deigte, marb es am 11. ÜJtärs 1862 fofort

roieber aufgelöft unb bas feit 1858 beftehenbe liberale SWinifterium

„ber neuen tftra" am 18. 9Rär3 entlaffen. SRoon unb ber

ginanaminifter oon ber #enbt, ein altliberaler rheinifdjer ©rofc«

inbuftrieller, maren bie Seele bes neuen, fonft aus lauter ftramm
tonferoatioen Scannern (oon 3agom, 3&enpli& ®raf 3ur Sippe)

beftehenben ÜDtinifteriums, unb SRoon be3eid)nete ben Umformung
mit ben UBorten, ba& es nun mit bem $uf)(en unb ftotettteren mit

ber fogenannten öffentlidjen Meinung oorbei fei; in preujjjen be*

fter)e nidjt ein Sa)eintönigtum roie bas fiouis Philipps, fonbern ein

edjtes Königtum oon ©ottes ©naben — bas, fo mar fein Sinn, nicht

oon bem Parlament gefd)oben roirb, fonbern felber bem Staats-

fd)iff ben Äurs anmeift. ©raf 95ernftorff blieb als SDtinifter bes

2hismärtigen, aber md)t fomoljl aus eigenem SBollen, als meil

ber ftönig es roünfdjte; feine läge maren ge3äf)lt; bie Stunbe, ba

man ÜBismaro? braud)te, rütfte immer näher. SJorerft rief man tf>rt

aus St. Petersburg ab, mobin im 9Rär3 ber bisherige ©efanbte bei

ber hohen Pforte, oon ber ©olfc, ernannt mürbe. JBernftorff befahl

«Bismartf, rafd) nach Berlin 3U fommen, unb in aller (File mufjte

biefer patfen unb 3meihunbert 2lbfd)iebsbefud)e machen; anfangs

2Rai 1862 oerliefe er bie ruffifdje ^auptftabt, mo er mehr als brei

3ahre beglaubigt gemefen mar unb 3roeiunb3man3ig SWonate 3U*

gebracht fyakte.

Der St. Petersburger Aufenthalt mar foroohl für Bismarcf

als für Preu&en oon großer SöidnHgfeit. 5ür ihn felbft mar es

fpöter oon hohem SBert, bafj er einen ber mtchtigften Schaupläfee ber

europäifd)en Diplomatie grünblid) fennen lernte, bafc er oor allem
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bem 3or 2lle£anber II. felbft unb feinem auswärtigen TOini*

fter dürften ©ortfdjatom näljer trat. (Er fanb an bem 3ö«n einen

efjvlidjen, eblen unb uneigennützigen Sinn, eine geroiffe Steigung

jur 9Beia)f)ett unb Stüfjrfamfeit, eine oon Formalitäten freie üebens»

roürbige 2lrt, roenig Neigung für tieferes (Eingeben auf ausroärtige

Dinge, metjr Sntereffe für militärifdje unb innere Slngelegenljeiten,

unb naljm roa&r, bafc er in ber ftrage liberaler Staatseinriajhmgen

non feinen Ratgebern nad) roofjlfombinierten planen auf SB&egen

geleitet rourbe, bie md)t ba^in führten, roo er fetbft anaufommen
roünfajte (f. SBismards SSriefmea^fet mit ftreujerrn non Sd)leinifc,

1905, S. 68. 72. 135. 138. 141. 156. 185). © o r t f d) a t o ro, fein

„minifterteller tfreunb," mar nad) IBismartfs Urteil an fid) mit»

teilfam, fo bog er in ausroärtigen Dingen feine Slnfidjten burd)

felbftgefd)rtebene 3*ttun9sortitel (für ben SBrüffeler „9lorb") urbi

et orbi funbgab. Über fran^öftfcrje Dinge mar er jurüdtjaltenb,

oieIteia)t meil er niä)ts über fte rouftte. 2)ie 2tusfirf)t, oor ruffifdjen

9totabeln glänsenbe Staatsreben galten ju tonnen, meldje oon ber

SBelt bemunbert roerben mürben, begeifterte if)n für bie $läne einer

ruffifa)en SSerfaffung. Dilettantifdje Urteile über Österreichs beoor«

ftefyenbe 2Iuflöfung lehnte er als 9Kann oom Sfad) ab. Die ruffifd>en

haften beobachtete er mit äufterfter Strenge, fo bafj er alles oom
lebenben Xiere, %\\d)t unb mit Xierfoljle geläuterten 3uder in biefer

3eit oerfd)mät)te unb förperlid) ganj erfdjö'pft mürbe, (Er mar ber

2Jcittelpunfi aller ausmärtigen ©efdjäfte, oielfeitig, in ©elbfadjen

unbeftedjliö), Ijeroorragenb befähigt unb arbeitsfraftig (f. ebenba

<5. 115. 151. 157. 158. 159. 166. 174. 178. 185). S3or allem roar

SBismaro! auö) <Belegenf>eit gegeben, bie polnifdjen SBeftrebungen

unb bas Serratien ber Stoffen baju au ftubieren; er fat> mit ©tau*

nen, bafc bie 9lationalitätsfd)märmer unter ben Staffen geneigt

roaren, bas eigentlidje Polen mit feinen brei Millionen ©eelen fia)

fetbftänbig organifieren ju (äffen unb bafür oielleidft oon Öfterreid)

ben rutyenifdjen Xeil ©ali^iens einautaufdjen; ber Qav berief aud)

potnifa^e Notable unb 3eigte ben Polen bei bäuerlicher 2Biberfefelia>

feit eine 9tad)giebigteit, roeld)e er feinen eigenen ruffifdjen ^Bauern

niajt bemies (ebenba <5. 117. 156 f. 163. 168). ftür Preu&en fcatte $is*

martfs ruffifd)e Periobe ben großen 2Bert, bafj ber Qax in SBismard

einen aufrichtigen ^reunb bes guten (Einoernet)mens aroifdjen 6t.

Petersburg unb ^Berlin unb einen ©egner öfterreidjs fennen lernte;

bas 3 u t r a u e n 3 u r preujjjifdjen P 0 1 i t i f, m e 1 a)

e

im & r i m f r i e g fajroanfenb gemefen mar, empfing
eine bebeutfame ©tärfung, unb Bismard fammelte in
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biefen 3al>ren ein Kapital oon potitifd)em Krebit an, bas fpater

reidje 3infen tragen follte.

9lad) ber (Eile, mit melajer Sismard nad) ^Berlin befdjieben

mürbe, l>ötte man annehmen müffen, bafj u)m bort eine mistige

UtoHe 3ugebaa)t mar; unb an 2lnlaf3, fid) feiner ju bebienen, fehlte

es nidjt. Sie 9teumaf)ten jur Kammer Ratten jenen groften Sieg

ber 3?ortfd>rittspartei gebraut, moburtt) bie oorljer fd)on gefpamüe
ßage fef)r oerfd)ärft mürbe; es galt entmeber gegen bie Stammer
anäugefpen ober oor u)r bie Segel 3U ftreiä)en; mit bem ßamieren
$atte es ein (Enbe. ^meitens trotte SBernftorff am 29. SKärj 1862

einen fretl)änblerifd)en tfanbelsoertrag mit ftrantreiä) abgesoffen,
ber, ba Sßreufjen ein ©lieb bes 3oÜDereins mar, an biefen gebraut

merben mu&te; öfterreid) faf> aber in biefem »ertrag eine »er«

lefcung bes bura) »ertrag oom 19. Februar 1853 smifdjen tym unb
bem 3otloerein begrünbeten »erpltniffes (6. 45) unb ben Anfang
oom (Enbe ber #anbelsbe3iel)ungen smifdjen ü)tn unb bem Qoü'
oerein; besfjalb proteftierte ber ÜRinifter bes Slusmärttgen, ©raf
Ittenberg, am 7. 2Rai gegen bie 2lnna&me bes #anbelsoertrags, ber

aber am 2. Buguft oon »ernftorff unterdeid)net marb. 2Biu)renb

in Sadrfen Regierung unb Kammer einmütig Ujm ftuftimmten unb
ber preu&ifdje ßanbtag basfelbe tat, fcrjlofe ftd> ber fdjufcaöUnerifdje

©üben bem SBiberftanb $fterreid)s an. drittens fyatte ber Kurfürft

tjriebricf) <Siu)e(m oon Reffen 1860 feinem ßanb ftatt ber liberalen

»erfaffung oon 1831 eine reaftionäre SBerfaffung gegeben, unb als

bie Kammer bagegen proteftierte, löfte er fie am 8. Januar 1862

auf unb oerlangte, bafc jeber Staatsbürger, meiner dum ßanbtag

roäf>len motte, biefe neue SBerfaffung anertennen müffe. 2)en »ür*
gern, roeldje bem Kurfürften nun bie Steuern oermeigerten, mur»

ben burd) SWiIitärfcf)Ioffer bie Sd)ränte erbrorfjen unb aus biefen

bas fä)ulbige ©eß) entnommen, ober es mürben ifjnen Hausgerät«

fdmften, Kleiber unb SBBaren gepfänbet. Sine foldje SSßiUtür»

jjerrfdjaft mar felbft in bem reaftionären 2)eutfa)lanb nad) 1848

unerhört gemefen; niemanb rooIUe bie »erantmortung bafür mit

übernehmen, öfterreid) unb Greußen beantragten am 8. SRära, ba&

ber SBunbestag ben Kurfürften sur Sjerftellung ber »erfaffung oon
1831 aufforbem folte, unb ber 93unbestag nafjm biefen Antrag am
24. 2Jtoi 1862 mit alten Stimmen gegen bie 9Rerflenburgs unb #ol*

fteins an. hierauf erflärte ber Kurfürft am 22. 3uni in ber Üat

bie SBerfaffung für Ijergeftellt, nidjt ofyne bafj ^reu^en gebrofyt

tjatte, 3ur 2ttmbung beleibigenben »eneljmens bes Kurfürften gegen

ben preufjifd)en ©efanbten ©eneral oon SöiHifen 3mei Slrmeeforps
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auf ftriegsfuj) gegen Reffen 3U (teilen; jefct erhielten bie bis an bie

furheffifche (Brenje oorgerücften Regimenter 53efeJ)l 3um Rürfmarfd).

üßiertens f)atte ber fjergog (Emft II. oon $oburg*(Botha am 31. Ot=

tober 1861 beim IBunbestag bie Sübung einer mirtfamen beutfehen

3entra(gemalt unb einer Rationaloertretung angeregt, moburd) ein

einheitliches i)eer, eine etnr)ettlid)e f^lotte, eine einheitliche fieitung

ber ausmärtigen Angelegenheiten gemährletftet merben fottten, unb

am 13. Dezember 1861 hatte ber babifaje 2Jcinifterpräfibent Freiherr

oon Roggenbach in ber Cammer 3u Karlsruhe fid) in ähnlicher

ffieife ausgefprod)en; es gehe nicht an, bafc biefe höfhften fragen
immer nur in Vereinen unb auf ber Stra&e, in ben i)eraen unb

Stopfen aller, niemals aber in emfter gefcfjäftttcher SBeife betrieben

mürben. 3n allen biefen fragen hatte ©raf SBernftorff fid) meit

rühriger unb tätiger als fein SBorgänger oon Schleinifc geseigt; be*

fonbers in ber beutfehen grage trat er oiel fefter auf unb bejeichnete

bie Schaffung eines engeren ©unbes ohne öfterreich mit einem *ßarla*

ment als ?ßreu£)ens 3iel; aud) fd)recfte er oor einem Ginoernehmen

mit tJranfreid) unb oor ber Anertennung bes Königreichs Italien

nicht jurücf, bas oon ben Stocffonferoatioen als eine Ausgeburt ber

Reoolution oerabfdjeut mürbe. Aber SSernftorff fehlte boch bie

eifeme (Jeftigfett, me(d)e oon ber fchmierigen Sage erforbert mürbe,

unb bie notmenbige fouoeräne (Erhebung über bie inneren (Segen*

fäfce, roeldje ^reufeen jertlüfteten; er mar perföntid) ein Äonferoa«

tioer, ber es mit feiner Partei hielt, unb boch 3ö)ang ihn bie politifdje

Sage, in ber fid) Greußen befanb, nach au&en als Startämpfer

liberaler, ja felbft fogenannter reoolutionärer (Brunbfäfte auf3u*

treten. So marb ihm felbft feine Stellung unbehaglich, unb er

bad)te noch oor Ablauf eines Jahres baran, fich mieber auf einen

(Befanbtfdjaftspoften 3urücf3U3iehen. %ür biefen ftaU mar SBismarcf

fein gegebener Nachfolger im ausmärtigen Amt; es mürbe jefet aud)

fehr ernfthaft über bie Sache mit Eismarcf oerhanbelt, aud) feitens

bes Königs felbft; es fam aud) fd)on bie Übertragung bes SRinifter*

präfibiums an SBismarcf in fjrage. Aber nach nrie oor frfjrecfte

SBilhelm 1. baoor surücf, einen ÜJcann an bie Spifce bes Ausroärti*

gen unb gar ber gansen Regierung 3u ftellen, ber bie Reform ber

beutfehen SBunbesoerfaffung rücffichtslos gegen öfterreich unb unter

Richtachtung bes „gan3 unbtftorifchen, gott* unb red)tlofen Souoe*

ränetätsfchminbel ber beutfehen dürften" burdjfefcen moQte. „5öenn

Sie Krieg mit Reffen mollen," fagte SSismarcf am 15. SRai 1862

3u SBernftorff, „fo ernennen Sie mid) 3u 3hrem Unterftaatsfefretär;

id) mache mich anheifdjig, in oier 5Bod)en einen inneren Ärieg erfter
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Qualität 311 entfeffeln." 2lls Bismarcf faf), bafj ber Stöntg 3U feinem

3a fommen tonnte, erflärte er bem (Brafen, er foüe if)m, ber nun
oier SBodjen arotfrfjen Xür unb Hngel ftanb unb im (Baftfjof lebte,

einen Soften geben ober feine (Entlaffung annehmen. 3*fct fid) oon
Bismaro? trennen, too nur noä) bie Äonferoatioen bie töniglidje

Regierung im $ampf um bie j)eeresreorganifation unterftüfcten,

t>ätte gereiften bie einzigen f^reunbe oerlefeen, bie man nod) Ijatte;

Bernftorff ermirfte alfo am 22. 2Rai bie (Ernennung Bismards jum
Botfd)after in Paris, n>o (Sraf Pourtafcs cor turpem geftorben mar.

Bismaro? reifte fofort auf feinen neuen Soften ab, aderbings

mit bem <Befüf)l, bafc es oorausfid)tlid) nidjt auf lange 3«K fein

©erbe, unb traf am 29. Wal 1862 in Paris ein, roo er in ber ftue

be Sitte, in einem oon Bisetönig (Eugen Beaufjarnais erbauten

meitläufigen #aufe, „mie eine Watte in einer teeren ©djeune," 2Bo^
nung naljm. 2lm 1. 3uni marb er oon Napoleon III. empfangen,

o^ne ba& babei mef)r ats bie gemöl)nlid)en JReberoenbungen aus«

getaufd)t mürben, dagegen tjatte er am 26. 3uni in ftontainebleau,

roofjin ber Äaifer iljn einlub, eine lange Unterrebung mit biefem,

roobei Napoleon III. itnt birett fragte, ob ber Äönig mofjl geneigt

toöre, eine &Uian3 mit tfmi ab3ufd)üef$en? Sein (Bebante ging auf

eine „biptomatifdje 2lttian3", in ber man bie (Semolmfjeit gegen*

feitigen Vertrauens annehme unb für fdnoierige ßagen auf einanber

redmen lerne; alfo auf bas, mas man Ijeute eine
entente cordiale, ein 1) e r 3 1 1 d) e s (Einoernef)*
tnen, 3 u nennen fid) gemöfjnt r) a t. Bismard, ber bie

Stimmung feines Königs fer)r mol)l fannte, antmortete, bafj ber

ftönig für ben ftaifer bie freunbfd)aftlidi)ften (Befinnungen fjege, bafj

aber 3U einem Bünbnts bod) ein Bemeggrunb, ein beftimmter

3©ecf gehöre. 3m ©erlauf bes ©efprädjs fagte ber Äaifer, bafc in

öfterreid) über Bismards (Ernennung nad) Paris unb bas gleid>

3eitige (Eintreffen bes ruffifdjen ©efanbten Barons oon Bubberg

bafelbft ein panifajer ©abreden entftanben 3U fein fd)eine unb ber

öfterreid)ifd)e ©efanbte, ftürft 3Retternid), im Huftrag feiner ttegie»

rung itjm mitgeteilt fjabe, bafj er unbegren3te Bollmadjten Ijabe,

fid) mit fjrantreid) über alle unb jebe ftrage 3U oerftänbigen, bie

ber ftaifer anregen roerbe. Bismard 30g aus ber einigermaßen

unoorfia^tigen Mitteilung Sfcapoelons ben ©djlufj, baß es nur an

Srantreidj, nidjt an Öfterreid) tag, menn nid)t fdjon ein fran3öfifd>

öfterreid) ifdjes Bünbnis gegen preu&en 3uftanbe gefommen mar;

er Ijielt öfterreid) für fäijig, Benetien ober bas linfe SRljeinufer 3U

opfern, menn bafür auf bem redeten eine Bunbesoerfaffung mit ge«
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fta^ertem Übergewicht Öfterreichs über Sßreu&en 3U ertaufen fei. 3er

$aifer äu&erte, er höbe eine faft abergtäubifche Abneigung bagegen,

fid) mit bem (Sefcfjufe öfterreidjs ju oerflechten, bas nad) feiner

^anjen 3u l
ammcnfe6un9 öcm oon Napoleon III. vertretenen

!Rationalitätsprin3ip tobfeinblid) gegenüber ftehen mußte.

Sismarct benähte bie Gelegenheit, in Sßaris aUe bebeutenben

*Perfönlid)feiten tennen 3U lernen unb fid) über bie oorhanbenen

Seftrebungen 3u unterrichten, (Er nahm mahr, baß es breierlet

po(itifd)e 9ltd)tungen gab, bie amtliche, bie oor bem Senat unb bem

gefefegebenben Körper vertreten mürbe; bie perfönliche bes Äaifers,

bie burä) geheime 23otfd)often unb Sntriguen fid) betätigte, unb bie

ber Äatferin, bie rftatt)oUfcr), fonferoatio, papiftifd), felbft öfter«

reid)ifch mar" unb auf enges 3ufammengehen ber tathotifchen

ÜDläd)te — grantreid), Öfterreich, Spanien — abdielte. (Er befud)te

oen SKinifter bes 2tusroärtigen Xh°uoene( unb ben bes Innern

Sßerfignt), meld)er Stnlafj nahm, ihm 3U raten, bajj ber $önig Söll*

tjelm fich burch bas Schieffal ßubmigs XVI., Starls X. unb ßubmig

Philipps marnen laffe, niemals feinen JDegen ablege unb lieber bie

Cammer breimat auflöfe, als fich oor ihr 3urücf3U3tehen. Schon in

ben oieraiger fahren hotte SBismarct einmal bie SBefanntfchaft oon

Thiers gemacht; jefct nahm er feinen Stnftanb, ben 6alon biefes

gührers ber Oppofitton aufaufuchen, unb nad) einem allerbings oon

britter #anb ftammenben ^Bericht machte er aus feinem #eraen (eine

ÜRörbergrube unb entmictelte mit aller Äaltblütigfeit feinen $lan,

2)eutfd)lanb umjugeftalten. (Ebenfo offen oerfuhr er auf einem

gelegentlichen 2lbfted>r nach ßonbon, mo er bie SBeltausftellung

befuchte unb bem Xornführer SMsraelt erflärte, er merbe bemnödjft

>ans SRuber tommen unb bann ben Srrieg an Öfterreid) erflären, ben

beutfchen SBunb auflofen unb 2)eutfd)lanb unter Greußens gührung

einigen, „©eben Sie auf biefen 3Jcenfd)en acht," fagte JDisraeli 3u

bem fächfifchen ©efanbten SMfethum oon (Ecfftäbt; „er führt bas im

Schübe, mooon er fprid)t." ^njmifchen bauerte bie Ungemifcheit in

^Berlin beftönbtg fort; Sftoon lag bem Äönig immer an, baß er 33is*

marcf bas SRinifterpräfibium übertragen folle; auf ein ÜDlmifterium

ohne beftimmten Auftrag, mobei er mefentlich als parlamentarifcher

©prechminifter hätte bienen füllen, moüte fid) Sismarrf nicht ein*

laffen, unb mos bas Slusmörtige anbetraf, fo moüte meber ber

immer fdjmantenbe SSernftorff fich 3um SRücftritt entjchlie&en, noch

ber Äönig ihn baju brängen — fdjon um nicht für SBismarcf fich

entfdjeiben 3U muffen. (Er empfanb, ba& SSismarcf berufen hie&,

fich ouf [eine Spolitit oerpflichten; immer noch tonnte er fid) basu
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ntd)t aufraffen. 60 na^m SBtsmard am 25. 3uli einen fed)s«

toöd)igen Urlaub, um in ben ©üben oon grrantreiä) au reifen, mobei

er aud) nad) bem fpanifd)en 6an Sebaftian gelangte, unb bie SSäber

oon SBiarrttj 311 gebraud)en; mir oerbanfen biefer Steife eine Sttnflaf)!

meiftertyafter, in ihrer Urfprünglid)?eit unb ^rifcf>e unoergleid)Ud)er

^Briefe an feine (Sattin, morin er bie JReifle jenes ßanbftrid)s un&
bas IBabeleben mit ben Drloms unübertrefflid) fd)ilbert. 2tber trofe

bes nieten 6d)önen, bas er faf> unb genofj, „tarn er fid) bod) mie

ein Verbannter oor, unb mar mit feinen ©ebanfen mehr am pom*

merifd)en Qrlufc Äameng, als am 2tbour;" „id) habe ein fd)(ed)te&

(Bemiffen, bafc id) fo oieles 6d)öne ohne 2)td) fcr)e" (35rief 00m
29. 3uli aus SBanonne, unb 00m 4. Stuguft aus SBiarrife). S3on

tBtarrifc reifte er über Xouloufe, Montpellier unb 21oignon nad)

Paris, f)öd)\t miftoergnügt, bafj er immer nod) nid)t muftte, ob er

ben SBMnter über in Paris ju bleiben t)abe, in meinem ftaUe er feine

tfcmiüe borthin nad)tommen (äffen moUte; ber bisherige 3uftanb,

mo ,,id) meine Samilie in ^interpommern, meine ÜJiöbel in 6t.

Petersburg, meine SBagen in Stettin, meine Pferbe in Sd)önhaufen

habe unb id) felbft nid)t meiB, mo id) biefen ©inter mein #aupt

Einlegen foH," mar ihm unleiblid). Da erhielt er am 18. September

in Paris ein Seiegramm oon SRoon: „Periculum in mora.

D£p6chez-vous," aus bem er entnahm, ba& — mie ihm oon ftoon

fd)on nad) 2loignon telegraphiert morben mar — „bie Eime reif

fei" unb er jefct ungefäumt naa) ^Berlin fid) aufmachen folle. 5)er

2fugenblid\ mo er oon ber Peripherie ins Zentrum oorrürfte, oon

ber jmeiten Stellung in bie erfte übergeben follte, mar gefommen.
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tötsmarcf als preu&tfäer Sftirttfter*

präftbent unb SBunbesfanjler.



©rftes tfapttel.

minlfferpräfibium. UlilWärfonftift ftonoentiou OtloenslebetL

äfferreiajifdjer Beformeufamrf.

Wie mar es gefommen, ba& bie fo lange oeraogerte (£ntfä)eibung

nun enbtid) Ijcrannal)tc? 2)as Slbgeorbnetenbaus fteQte fid) mit

9lad)bruff auf ben 6tanbpunft, baft ^ßreu&en ein Sftedjtsftaat unb
fein ÜDtttitärftaat fei; es beftanb alfo barauf, baß aud) bas SRilitär«

toefen ftreng unter bie 93orfd)riften ber SBerfaffung falle unb fein

Solbat in ber Sront fielen bürfe, für ben bas (Selb nid)t orbnungs*

gemäfc bewilligt fei. £urd) bie 93erfaffung mar bas fted)t bes abfo«

toten Königs, bie #eeresftärte beliebig au beftimmen, gefallen, unb
im Satt ber äufeerften Slnfpannung bes *ßrtnaips tonnte bas $arla«

ment bie #eergemalt bes Königs oblltg matt fefeen. eben baran,

bafe aud) für bas $eer bie parlamentarifdje ©enebmtgung nötig

fei, follte fid) nun erproben, ob bas Parlament etmas bebeutete ober

ob es nur ein 6a)einmefen mar. 2lm 11. September 1862 begann

bie entfdjeibenbe ^Beratung bes 3Rilitäretats, ber bisher immer mie»

ber, aber immer nur oorläufig, bemilügt morben mar. 2)le gort»

fcrjrittöpartei, ein ftarfes Drittel bes Kaufes, neigte aur gänalid)en

Ablehnung ber JHeorganifation unb aur IRüdtebr au bem ^uftemb

oon 1860; nur unter einer 93ebingung mollte fie bie JReorganifation

annehmen, menn nämlid) bie ameijäbrige 2)ienftaeit mieber — unb
jtoar gefefelid) — eingeführt merbe. 2)ann merbe es aud) möglid)

fein, obne STOebrfoften nid)t blofc 63 000, fonbern fogar 80 000 töefru«

ten jabrlid) einauftellen unb fo Greußens 9öer)rtraft um ein oolles

Giertet au erböten. (Es mar umfonft, bafc bie Regierung burd)

äufterfte (Einfdjräntung bie Soften um oier ÜDlitlionen Xaler oer«

ringert botte; bas Parlament mollte ntdjt blofe ©elberfparnis, fon-

bern prinaipieQe 9lad)giebig?eit. 2lm 17. September ertlärte fid)

JHoon bereit, bie Srage ber aroetjährigen Dienftaeit au überlegen;

es oerbient bemertt au roerben, bog er au biefem, mie er fdjreibt,

„fd)roäd)Ud)en Serföbnungsoerfud)" burd) bie URebrbeit bes

ÜRinifteriums gebrängt mürbe, namentfid) burd) 6d)leinife (als

2Jttnifter bes fonig(id)en Kaufes), SBernftorff unb oon ber #enbt.

(Er felbft mar bagegen, meit er an einem 2tustommen mit biefem

2Ibgeorbnetenbaus bod) oerameifelte unb es alfo für unnüfc f)\e\t,

CEflcIIjoof, SSistnard. 6
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ihm Sugeftänbniffe 311 machen; oor bem offenen Konflitt mit bem
Parlament ober, meldjer Greußens 2lnfef)en febr fd)aben unb feine

Kräfte aerrütten mußte, fd&recfte er bod) surüd. 2tn fid) mar bie

3meijäbnge Dtenföeit 3U ertragen, menn man bas ^lusbilbungs«

perfonal oerftärfte, menn man namentlich tüchtige „Kapitulanten"

(meiere gegen gemiffe Vorteile als Unteroffi3iere meiter bienten)

3u finben oermoebte; SBismartf felbft teilte biefe 2Infid)t, meiere

ja aud) 1893 im Deutfdjen Heid) obgefiegt bot. 2lber ber König

unb ber <£bef bes ©eneralftabs, 3Roltfe, moren ber SOleinung, baß

ohne Dreijährige 2lnmefenbeit unter ber gabne tüchtige ©olbaten,

meld)e aud) unter fajmiertgen Umftänben $robe fnetten, nid)t 3U

geminnen feien; ber SBerföbnungsoerjuch fdjlug olfo fehl, unb nun

ließ SRoon am 18. 6eptember jene Depefdje an SSismartf abgeben.

Die 93erf)anblungen in ber Kammer nahmen einen foldjen 93er«

(auf, baß ber König 3meifellos balb oor bie SBabl geftellt mürbe,

entmeber bie SReorganifation 3urüo?3U3ief)en ober fie ohne parla*

mentarifebe SBemilligung aufrecht 3U holten; bas smeite aber mar

offener SRed)tsbrud), mas aud) SRoon felbft nicht beftritten bot. Die

sjcebrbeit ber SKinifter mar gegen einen folgen Konflift; SBernftorff

unb oon ber j)enbt erflärten, baß fie, menn nidjt ein (Einoernehmen

mit ber Kammer burd) Annahme ber gtoetjäfjrtgen Dienfoeit er3ielt

merbe, ibre (Enttaffung erbitten mußten; roabrfcheinlid) mar es, baß

aud) anbere 2Rintfter basfelbe tun mürben. Der König mar aufs

tieffte befümmert; er faßte jefct ben (Entfd)luß ins 2luge, abftubanten

unb legte feinem ©obn ftriebrid) 2ötlfielm, ben er am 18. September

aus bem tbüringifeben ßuftfdjloß #er3og (Ernfts, SReinbarbsbrunn,

herbeigerufen hatte, bie 2lbbanfungsurtunbe — noch ohne feine

Unterfdjrift — oor. Der Kronprinj meigerte fich aber, bas ©djrift*

ftücf aud) nur 3U (efen; er rnodte bie Krone unter biefen Umftänben

nicht annehmen, ba er erftens felbft für bie breijährige Dienftpflid)t

mar, 3toeitens feine Regierung nid)t mit einem £Rüd3ug oor bem

Parlament — oollenbs in einer fo hod>mid)tigen ©ad)e — beginnen

mottte, brittens bie ©egenfäfce burd) ben oon ber Kammer ertrofeten

©ersieht bes Königs nur noch oerfdjärft morben mären unb bie

^onferoatioen in biefem Kampfe notgebrungen ben SBater gegen

ben 3" liberalen 2Infid)ten fehr hinneigenben, Greußens ©ehrtraft

oernachläffigenben ©of)n ausgefpielt hätten. SSiertens miberfpraa)

es bes Kronprinsen tinblichem ©efübl, bes »aters 95ebrängnis ge»

miffermaßen 3ur ©eminnung ber Krone aussunufeen, für meld)e ber

SSater an fid) Kraft unb gäbigfeit nod> übergenug befaß, ©ine

Unterrebung bes Kronprin3en mit SBismard am 20. ©eptember,
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über bie ntdjts meiter betannt ift, als bafe JBismartf um feine 2ln»

ftd)t gefragt rourbe, oerlief olme (Ergebnis. 60 mufjte SBittjetm I.

auf bem $often bleiben, um mos Ü)n aud) bas Staatsmtmfterium

einortngltd) bat, unb nun metgerte er ftd) nid)t länger, 9taons unb

2Ranteuffels erneuten SBorfteHungen nadföugeben unb ben 2Rann

fjerbetaurufen, oor beffen giganttfd)er (Sröfje unb Unmtberfte^lldjteit

er (nad) einer Mitteilung bes geheimen SRats Sammer) aud) jetjt

nocf) „einen innerlichen ffitbermiUen" Ijatte, ber aber ber einzige

t^erge mar, ber jefet bas Sdjiff burö) bie flippen bringen tonnte.*)

(Es mar am ÜRorgen bes 22. September 1862, bafc Sismartf im
fönigltdjen 31rbeitS3immer bes Sdjloffes Stabelsberg bei $otsbam
Dor feinen ftönig trat unb auf beffen (Ertlärung, bafj er abbanten

motte, meil er meber gegen feine Über3eugung regieren tonne, nod)

aud) ÜRimfter finbe, bie Ü)tn gegen bie !0ler)rf)eit ber Kammer bei«

ftefjen, antmortete: er fei, mie Seiner ÜDlajeftät betannt fei, feit 3Rai

bereit, in bas SKinifterium einzutreten; er fei gemifc, bog SRoon

neben u)m im 21mte bleiben merbe unb bafe es gelingen merbe, bas

Kabinett ju oerooüftänbigen, falls anbere SRitglieber fid) burd)

feinen (Eintritt $um IRütftritt bemogen finben foüten. 2)er König

fragte, ob SBismard aud) bereit fei, als SRinifter für bie leeres*

reorganifation felbft gegen bie 3Ret)rl)eit bes ßanbtags unb beren

Befd)lüffe einzuftefjen. SBismard antmortete mit 3a, mos ftd) nad)

feiner 3ufage, überhaupt unter ben jefcigen Umftänben einautreten,

oon felbft oerftanb, unb bamit mar ber ©runb, ben ber König für

feine Hbbantung namhaft gemadjt f)atte, bas Sehlen oon SDttniftern,

hinfällig: jefet tonnte er hoffen, ba& er, mit Sismarrfs j)ilfe, nad)

feinem (Semiffen regieren tonne. (Er fdjlofj alfo biefen erften leil

bes (Sefprädjs mit ben ©orten: „2)ann ift es meine $fli#t, mit

31>nen bie 2ßeiterfm)rung bes Kampfes 3U oerfudjen, unb id) bante

nid)t ab." Sarauf forberte er SBismartf auf, iljn 3U einem Spajier«

gang in bem $art ju begleiten, unb legte ü)tn einen (ad)t eng ge»

fd)riebene Seiten umfaffenben) (Enimurf oor, ben er offenbar für ben

goil aufgefefet fjatte, bajj SBismard u)m burd) fein Angebot, SWinifter

*) ^romnifo, SBismartfs (Eintritt ins 3Jlintftertum, SBerlin 1908, S. 240,

meint, bog ber König bei SBismartfs Berufung nidjt beabfid)ttgt l)abe, mit

Stsmarrf wo irgenb möglid) über feinen eintritt ins SKinifterium einig 3U

merben unb tyn ju ernennen. Das n>iberfprtd)t ber Situation. 93er-

mittlungsoerfud)e bes Kronprinzen 3rotfd)en König unb Stbgeorbneten^aus

($romnift S. 202) tann id) aus 2Ilbred)t 0. €tofd)s Senfmürbtgteiten 6. 52

nid)t Ijerauslefen; ber Srief 00m 28. September 1862 ift offenbar fa(fd)

Datiert (8. September?) unb ift red)t bunfel.

6*
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3u merben, bas Serbleiben auf bem Xt)xon ermögliche. 2)er

(Entwurf enthielt eingehenbe (Erörterungen aller fdjroebenben

fragen, namentlid) bie ftorberung einer Reform ber Streis»

orbnung als ein ^ugeftänbnis an bie liberalen, unb SMsmarcf

fyatte ben (Einbrud, baß ber (Entmurf oietteid)t jur 6id)erfteUung

gegen eine it)m oom fömig 3ugetraute tonferoatioe Shirchgängeret

bienen, ü)m alfo mögltcfjft bie 5)änbe binben foHte; er oermutete,

bog ber (Entmurf auf bie Königin Slugufta 3urürf3uführen fei, oon

beren politifd)er (Einftd)t ir)r (Bemalt eine f)of)e SReinung hatte.

Sismard fdjnitt aber bie (Erörterung ber (Eitelkeiten bes (Entrourfs

mit ben ©orten ab, baß es fid) jefct nicht um tonferoatio ober liberal

hanble, fonbern um bie tÜxaQt, ob in Greußen b a s fönig*
lic^e Regiment ober bie Parlaments^ er r f d)a ft

maßgebenb fei; er molle lieber mit bem ftonig untergehen,

als ihn in biefem Äampfe im Stich laffen. Rod) nad) breifeig Sauren,

als er bie „©ebanten unb (Erinnerungen" biftierte, erinnerte fid)

SBismartf, baß biefe Sluffaffung bamals in ihm „burajaus lebenbig

unb maßgebenb" mar. Rieht barauf alfo tarn nach feiner SHnficht

es jefet an, ob in Greußen fonferoatio ober liberal regiert mürbe,

fonbern ob ber ftönig, ber eine große SRaßregel 3ur Startung

Greußens unb 3ur Betätigung einer fraftooHen preußifdjen Sßolitif

in bie 2Bege geleitet hatte, biefe SRaßregel aufredet 3U hatten oer»

mochte ober ob er oor einem Parlament, in meinem „Regatfon unb

^fjrafe" mächtig maren, 3urüdmeid)en mußte. Räubern ber Äönig

3ur (Erfenntms gefommen mar, baß bie i)eeresreorganifation eine

Staatsnotmenbigfeit erften Ranges fei, roeldje er gemiffenshalber

unb im ^inblid auf bas 2Bot)l Greußens Durchführen müffe,

mar ein Rüd3ug in ber Xat nicht mehr möglid), ohne baß

eine &ataftropz)e ber Monarchie felbft bie ^olge mar. 2)iefe galt

es 3U oerhüten, meit burd) fte °ic mur3elfeftefte politifche (Bemalt,

melche es in 3)eutfd)tanb gab, 3um unberechenbaren Schaben $reu>

ßens unb 2)eutfd)(anbs oernichtet triorben märe. So feft biefer (Ent»

fd)tuß aber aud) ftanb — bie (Ereigniffe ber nächften 9Bod)en 3eigen,

baß ber fömig unb Stsmarrf eins mürben, sunächft noch alle 2JcÖg*

lidjteiten einer frieblichen ßöfung bes Knotens 3U oerfuchen unb bie

Serantmort(id)feit für einen Bruch möglichft bem Parlament 311=

3ufchieben.

2lm lag nach biefer benfmürbigen unb folgenreichen Unter«

rebung, am 23., erfolgte bie entfcfjeibenbe SIbftimmung über bie

ÜDtilitäroorlage im 2lbgeorbnetent)aus. 2lbgefet)en oon 200 000 Sa-

lem, melche für ben bereits gefdjet)enen Slntauf oon brei tleinen
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ftriegsfahraeugen nachträglich bereinigt mürben, lehnte bas
^aus olle Weuf orberungen 3U $eeres3mect en
mit 273 Stimmen ber gortfchrittspartei unb
b e s Unten 3 cntrum * gegen 68 tonferoatioe,
b e

3

id. attliberale Stimmen (biefe unter (Beorg oon
93incfes gührung) ab, unb genehmigte barauf bas fo abgeänbcrte

©efefc über ben Staatshaushalt mit 308 Stimmen gegen 11. 2)iefe

Heine 2Rinberheit ftellte bamals ben gangen 33eftanb ber tonferoati«

oen graftton bar, melctje ^eute bei bemfelben 2Bahlred)t auf bas

33ier3ehnfache biefer Siffer angemachfen ift. 2lls Sftoon unb SBis*

maret bem Stonig am Nachmittag bes 23. bas (Ergebnis ber &b*

ftimmung überbrachten, jögerte biefer nicht, bie 2tntmort ju geben,

roela)e bie Sage Härte: er ernannte noch am 23. September, unter

(3emäi)ning bes 2Ibfd)tebsgefud)s bes *Dcinifterpräfibenten Surften

2lbalf oon £)ot)enlor)e'3n9elfingen, 93 i s m a r et 3 u m Staats«
mini ft er mit bem ein ft meiligen 23 0 r f i im 301 i n i*

fterium. Der Äöntg forberte babei oon SMsmarcf ausbrürflid)

bie Fortführung ber SBernftorfffcrjen $olitif in ber beutfehen grage

unb in ber bes #anbelsoertrags, mas 93tsmarct beibes ohne Schmie*

rigfeiten 3ufagen tonnte, ba es feinen 2lnfid)ten entfprad) (S. 69

unb S. 74. 92).*) 2)ie ©egenaeidjnung biefes töniglichen (Erlaffes

übernahm ftoon als ber bienftältefte ber attinifter.

Sie Aufnahme biefer (Ernennung **) mar ihrer Sebeutung ent«

fprea)enb. 3mar fafjte blofj bie (bemofrati|che) gortfchrittspartei,

»eldje *Btsmarct oöllig unb allein nach feinem Stuftreten in ben

3ahren 1847—50 beurteilte, feinen (Eintritt ins Kabinett als eine

$erausforberung auf unb tat ihn turft unb höfmifch als Xnpus bes

Gunters" ab. Sie liberalen Organe aber oerfuhren in anberer

Seife nicht beffer, fonbern faft noch fct)limmer, inbem fie ihn megen
ber Offenherjigfeit, mit ber er feine politischen 21nfict)ten unb 2lb=

ruhten tunbgab, als leichtfinnigen $olititer hinftellten, ber nicht

rea)t emft 3U nehmen fei; bie oon ©uftao gregtag geleitete, an»

*) Ob biefe gorberungen bes Königs über bie ausroärtige tßolitit fäjon

am 22. September ober erft in ber atoelten tlnterrebung am 23. nadjmü«

tags erhoben mürben, mie *ßromnife 6. 245 ff. naebdutoeifen fiö) bemüht,

bleibe bahin gefteüt. Sie tonnten aud) erft 3roifcben bem 23. September

unb bem 2. Ottober gefteltt fein. Siebe SBernftorff, 3m Äampf für $reu«

feens (Ehre, Berlin 1906, S. 546, n>o in einem »rief 00m 2. Oftober bie

latjadje biefer Sorberungen mitgeteilt ift.

**) Otto kimheim, 2)as erfte 3abr bes ÜRinifteriums Sismarct unb bie

öffentliche SReinung, $eibelberg 1908. ^romnife S. 255.
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gefeilte unb oortrefflidje 2Bodjenfd)rift „2)ie (Brennofen" fprad)

bie Meinung aus, baß er fid) fein werbe galten tonnen unb

bog aud) eine größere Äraft als er gegenüber bem 21bgeorbneten«

$aus, beffen befonnene unb fefte Haltung fein* gelobt marb, (Reitern

müßte. 21 u d) eine größere Ä r a f t — baß eine foldje ba*

mals auf bem (Erbenrunb nid)t 3U finben mar, baoon Ratten bie

„©rensboten" unb i^re ©efinmmgsgenoffen feine 2ttmung. 3n
Parts I)Qtte man, obmofjl Bismartf bort nur jmei 2Ronate ju»

gebracht hatte, bod) ben (Einbrurf erhalten, baß er fein gewöhnlicher

9Kenfdj (ei; aber man ftanb bod) aud) unter bem Berliner Sann
unb faf) in ü)m einen rütfftänbigen 3unfer, ben hobereau et f£odal

arriärg, ber burdj ben Seitgeift balb meggefegt fein merbe. 3n
Petersburg begrüßte man Bismards (Ernennung mit großer @e*

nugtuung, in SBien mit Sorge unb Berbruß.

Das erfte Auftreten Bismards im Slbgeorbnetenhaufe — am
29. September 1862 — mar feinesroegs berart, um bie 21nfid)t

3u red)tfertigen, als ob nun äampf gegen ben inneren geinb

bie unbebingte ßofung fein foHe; inbem bie SRegierung ben frei»

hänblerifdjen f)anbelsoertrag mit Srantreid) abgefrf)loffen fjatte,

mar fte ja in mirtfdjaftlidjen Dingen auf ben liberalen Stanbpunft

getreten: oieHeicht ließ fitt) tjieraijf meiter bauen. Bismartf ha*

3unaa)ft Befpredjungen mit 5mei ^eroorragenben gührern bes

linfen Sutrums, mit glorena oon Botfum*$olffs (ber

Oberregierungsrat in ßoblens mar) unb mit bem Profeffor bes

IReajts an ber Berliner ttnioerfität, 9K u b o 1 f o o n © n e i fr, ab*

gehalten; er bat fie um Bermilligung eines oorläufigen SroiUftels

bes Bubgets für 1863, bamit man Seit 3u Berhanblungen geminne,

unb mar felbft bereit, als &id)en, baß er tein einfeitiger Partei»

mann fei unb fein fonferoatioes Parteiregiment aufrichten motte,

einige altltberale Politifer in bas nod) nid)t oöllig neu gebildete

9Rinifterium ju nehmen. 2)ie Bebingung mar natürlia), baß fie jmar

fonft für ir)re liberalen 2lnfid)ten Kaum hoben foQten, baß fie aber

für bie breijör)rige SMenftgeit eintreten müßten, unb baran 3erfd)(ug

fid) biefer Plan fofort; „töten mir bas," fagte Simfon, ber einftige

Präfibent bes Sranffurter Parlaments, ber aud) im 21bgeorbneten*

häufe faß, „fo mären mir Offijiere ohne Solbaten." 3m Slbgeorb*

netenfjaufe 30g Bismaro? bann am 29. bie Borlage über ben oer«

ftümmelten Staatshaushalt 3urüo! unb ertlörte feine 2tbfid)t, bei

Beginn ber nädjften Seffion, alfo nad) Neujahr, einen neuen Staats»

haushaltsentmurf unb ba3u ein umgearbeitetes SWilitärgefefe—mohl

mit ein3elnen 3«9cftänbniffen, aber unter geft^altung bes Sßefent»
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lid)en ber SReorganifatlon — einbringen 311 motten. 2)ie SBerljanb-

fangen mürben am 29. unb 30. September in ber ftommiffion fort«

gefegt; SBismarcf deigte bem Stbgeorbneten oon 3to(fum«2)olffs als

3etd>en feiner oerföljnlidjen Slbfirijten einen öforoeig, „ben er aus

2loignon mitgenommen l)abe unb nun ber gortfdjrtttspartet als

^riebens3eid)en anbiete. (Er felje freilid), baß es nod) ntd)t 3eit ba^u

fei." 2Ils in ber Sfommiffion ein Stbgeorbneter ben Sa{$ tjinroarf, ber

9ftintfter fdjeine bie ßöfung bes ftonftitts bura) einen Sorftoft in

ber äußeren $oüti( ins Äuge 3U fäffen, lehnte 3ttsmard biefe Unter«

ftettung entrüftet ab, geftanb aber 3U, bafj Greußens Stellung im
33unb unb ber 3uftanb feiner (Brenden es 3roinge, eine 3U fernere

Lüftung für feinen formalen ßeib 3U tragen, SInficfjten, meinte mir

jdjon aus feinem SBrief an j)erm oon IBetoro 00m 18. September

1861 tennen. Unb er fügte jefet t)tn3u: „9Ud)t auf Greußens ßibera«

tismus fielet Deutfdjlanb, fonbem auf feine VStad^t; SBaoern, 3Bürt*

temberg, Stoben mögen bem Liberalismus nachgeben, barum mirb

iimen bod) fetner Greußens 9totte anmeifen. Sßreufjen muß feine

Äraft aufamment)alten auf ben günfttgen s2Iugenblid\ ber fd)on

einige 3Wale oerpa&t ift; ntd)t burd) Sieben unb Majori*
tätsb ef d)lüf f e merben bie großen fragen ber
3 e i t entfd)ieben — bas mar ber geiler oon 1848 unb 1849

— fonbem bura) (E i f e n unb 93 1 u t." eine l)ö<f)ft ein«

faa>e 2Baf)rfjeit, roeld)e bie (Befcf)id)te taufenbfad) beftätigt; aber in

ber jefeigen gefpannten Sage mirften fie f>erausforbernb unb mur*

ben balb, mie es mit ben geflügelten ©orten 3U gefjen pflegt, oon

tyrem 3ufamment)ang tosgeriffen unb entftettt meitergetragen, rote

roenn 93ismar<f (Elfen unb »tut ober, mie bas ©ort nun roeiter flog,

»lut unb (Eifen fd)led)ü)in 3U feiner ßofung gemalt, fie über bas

ftedjt geftettt Ijätte. Selbft ber langfamere ftoon madjte Bismartf,

als fie fi$ naö) #aufe begaben, SSorroürfe über feine „geiftreid)en

(Esfurfe", roeld)e ber Saa> nia)t förberlid) feien. Der Äönig roar

nad) SBaben-SBaben gefahren, um bort mit feiner (Bema!)lin beren

(Seburtstag bei ben babifd)en Äinbem 3U feiern; er rourbe oon

grau, £od)ter unb Sotm fefjr bebenflid) gemad)t, fo baß u)m bei

feiner 9lücffet>r ?Bismarcf auf ber (Eifenbatyn oon ^Berlin nad) 3üter»

bogt entgegenfiu)r, bort in feinen 2Bagen ftieg unb u)m 2Rut 3U»

fprad).*) Damals f)at ber Äönlg 3U tym gefagt: ,,3d) fcfjc genau

ooraus, mie bas alles enbigen mirb. 2)a, oor bem Dpernptafc, unter

meinen genftem, mirb man 3t)nen ben Äopf abfd)lagen unb etroas

*) 6iel>e (Bebanten unb (Erinnerungen 1, 284 ff.
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fpäter mir." (Er backte an bas Sdjicffal bes cngü|d)cn SJcinifters

Strafforb unb feines ftönigs, $arls I., 1642 unb 1649. „Run mohl,"

fagte Wismarer, „fterben müffen mir boch einmal; Äart I. ift immer
eine oornehme ^i[tori(d)e (Erfcheinung, meil er für fein Recht bas

@d)toert gebogen unb feine tonigltche (Befinnung mit feinem 35Iut

befräftigt hat." 2)as ©ort traf ben tapferen Äönig im 3nnerften;

er füllte fiö) „bei feinem ?ßortep6e," bei feiner Offfoiersehre, gefaxt

unb tarn mie oermanbett, entfchloffen dum &ampf, in Berlin an.

Solche (Befinnung mar aud) oonnöten; am 7. Ottober ertlärte bas

Abgeorbnetenhaus fia) mit 251 gegen 36 Stimmen für ben Antrag

oon ftorefenbeefs, meld) er bie red)t3ettige Vorlegung bes Subgets

forberte, fo ba& es oor bem 1. Januar 1863 befä)toffen merben

tonne, unb jebe nicht oom Abgeorbnetenfjaus genehmigte Ausgabe

als oerfaffungsmibrig beaeia)nete. SBismarcts SSerfuch, 3«t 3u ge*

mtnnen, mar bamit turj unb fcharf als oerfaffungsmibrig ab*

gemiefen. Barauf erfolgte am 8. Ottober SBismarcfs enb»
gültige (Ernennung 3um SPräfibenten bes Staats»
minifteriums unb — an SSemftorffs Stelle, ber als 5Bot*

fa>after nad) ßonbon 3urücttehrte — sumSRtnifterberaus«
märtigen Angelegenheiten. 2)as Herrenhaus aber

tarn ber Regierung au Hilfe; es lehnte am 10. Ottober ben oer*

ftümmelten (Etat ab unb genehmigte ben unoerftümmelten, alfo

einfd)ließlid) ber Soften für bie Reorganifatton, mit 114 gegen

44 Stimmen. 211$ bann bas Slbgeorbnetenhaus am 13. Ottober

ben $efd)fuf3 bes j)erren^aufes mit allen abgegebenen 237 Stimmen
— ad)t Äonferoatioe Ratten fich porher entfernt — für oerfaffungs*

mibrig ertlörte, ba bas Herrenhaus nur ben oon ihm genehmigten

(Etat annehmen ober oermerfen, nicht aber auf ben Regierungs»

oorfd)lag 3urücttommen tonne, ba erhob fia) 3$ismarct unb lub bie

Herren im tarnen bes Äönigs auf brei Uhr 3um Schlug ber lagung
in ben meifjen Saal bes Schloffes. fyiex mürbe in Abmefenheit bes

tief oerftimmten 2Ronard)en burd) SHsmarct ber (Entfchluft ber

Regierung jur Aufrechterhaltung ber Reorganifatton als eine

^flid)tfad)e beseidmet unb ber ßembtag bann entlaffen.

SRit biefer ÜDcagregel mar ber Äonflitt jmi»

f et) e n Regierung unb Parlament gegeben. Cr
mar nad) bes Königs unb Stsmarcts Anficht unoermeiblich,

menn nicht Staatsintereffen höchften Rangs preisgegeben merben

füllten. 3hre Meinung mar aber teinesmegs, bafj bie Regierung

bei ihrem Verhalten jeber Rechtsgrunblage entbehre. Obmohl bie

Xhronrebe bei ber (Entlaffung ausbrüetlich 3ugab, bafj ber Staats*
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fcouslmlt jefct oljne bte in ber Serfaffung oor aus«
gefegte Unterlage geführt werben müffe, fo lehnte SBts«

maref boct) bte ausfä)liefjltd)e Verantwortung für biefe Situation

ab. 6$on in ben legten lagen, meldje bem ßanbtagsfa)lu& oor»

ausgingen, ift ber (Bebantengang oom 2Riniftertifd) aus angebeutet

morben, melden 23ismartf bann am 27. Januar 1863 in bem 2tb»

georbnetenbaus ausfü&rlicf) entmitfett ijat. Darnad) beftimmt

8rtifel 99 ber SSerfaffung: „Sitte (Einnahmen unb Ausgaben bes

Staates muffen für jebes 3<w)r im ooraus oeranfd)lagt unb auf ben

Staatshaushalt gebracht toerben. IDiefer mirb jäfjrlirf) b u r d) ein
©efefe feftgeftellt" ffiie aber ein (Befefe in Sßreufjen juftanbe

fommt, fagt 2trtitel 62 mit umoiber(eglid)er ftlarfjeit, n ä m ( i d)

burd) Überein ftimmung ber Ä r o n e unb ber bei«

ben Kammern. Senn biefe 93orausfefoung nidjt erfüllt ift,

fo ift eine ß

ü

d e in ber 93erfaffung oorljanben,
b a biefe nid)t beftimmt, u> a s in einem folgen
8 a II e g e f a> e t> e n f o 1 1. Das 2(bgeorbnetent)aus gebärbet

fid) atterbings fo, une toenn es ber atiein maftgebenbe Sattor im
Staate märe; es ift ber 2lnfid)t, bog es bas 9ted)t t)abe, bas Subget

burd) feinen atteinigen SSefcfylufc in feiner $auptfumme unb in allen

Stn3eU)eiten fefouftetten, bie (Enttaffung ber etroa miberftrebenben

SWtnifter oom Äönig 3u forbem, ben SBeftanb unb bie Organi»

fation ber Sfonee naa) feinem (Butbefinben feftjuftetten unb aua) bie

25e3iet)ungen ber ©taatsregierung 3U u)ren ^Beamten au tontrollte*

ren. Damit mürbe bas 2tbgeorbnetent)aus im Seftfe ber ootten

Äegierungsgematt in biefem ßanbe fein. 2Iuf biefen ©tanbpuntt

mirb fifl) bas 3Rinifterium fd)led)terbings nid)t einlaffen; bas *Red)t

bes Äönigs unb bes $errent)aufes auf bie (Beftaltung bes Staats»

t>ausl>alts ift fo unbeftreitbar mie bas bes 2lbgeorbnetent)aufes.

3tmfö)en biefen in ber 3$eorie gleitt) unbegrengten töeajten rnufe

man prafiifd) einen Stusgleid) fudjen; bas ganae 23er faf»

fungsleben ift eine SRei&e oon ftompromiffen;
tommen fold> burd) ben boftrinären Stbfolutismus eines Sattors

ntdjt juftanbe, fo entfielen Äonflifte, unb ba bas ©taatsleben nid)t

ftittfte^en !ann, ba bie 3Rafd)ine md)t aufhören tann 3U arbeiten,

fo toerben Äonflifte 3u 2Rad>tfragen; mer bie 3ttatt)t

in #änben r)at, geljt bann in feinem (Sinne oor.*) „ffias bie 23er*

*) Sttus biefen ©orten leitete ber 2lbgeorbnete ©raf Sdjroerin fofort ben

Stormurf her, „SBtsmartfs Webe fulmtniere in bem (Safe: 2Rad)t geht oor

9ted)t." Sismant hfl t fofort gegen biefe Auslegung feiner 2Borte 28 er*
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faffung 3^ncn an SRedjten 3ubiltigt," rief SBismartf bcr SKe^ett
bes Kaufes 3U, „foH 3lmen unoertür3t jutommcn; mos Sie barüber

hinaus oerlangen, bas werben mir ablehnen unb 3h**n ^orbe«

rangen gegenüber bie ftedne ber Ärone mit 2lusbauer mahrnehmen.
2)as preu&ifdje Äönigtum, bem bura) ein eigentümltd)es 3ufammen*
treffen gerabe heute ein %t)xomtbt geboren morben ift (ber ?rinj

2Btu)elm, ber fpätere Äaifer SBilhelm II.), hat feine SWiffion noch

ntd)t erfüllt; es ift nod) nicr)t reif ba3u, einen rein ornamentalen

Srfjmutf 3t)res SBerfaffungsgebäubes 3U bitben, nod> nidjt reif, als

ein toter SRafdjinenteil bem SKedmnismus bes parlamentarifdjen

^Regiments eingefügt 3U ro erben."

3iet)t man bie Summe aus biefen Sßorten, fo ergibt fid) folgen*

bes. Srftens: 2)ie regelmäßige Sfunttion bes Staatsorganismus ift

3meifellos geftört; für ben Staatshaushalt fehlt bas ihn anerten*

nenbe (Sefefc. ßmeitens: 21n biefem 3uftanb tragt nidjt bloß ber

Umftanb bie Sd)ulb, baß bas Slbgeorbnetenhaus bem IRegierungs«

oorfd)(ag fein 3a oerfagt bat, fonbern aud), baß fein (Segenoorf$lag

bes ebenfo notmenbigen 3a ber ftrone unb bes fjerrenfjaufes ent*

be^rt. Drittens: So lange ein (Befefo über ben Staatshaushalt niö)t

3uftanbe fommt, muß bie Regierung, ba ber Staat leben muß, ba

er nidjt ftiüftehen tann, in (Softes Flamen ohne ein ©efeft bie er*

forberliajen Ausgaben maa)en. Viertens. 3n ber mirtlidjen SBelt

barf man nidjt blofc auf fein 5Red)t podjen; man muß aud) bas SRedjt

ber anbern adjten; bas Slbgeorbnetenhaus tut bies aber gerabe

nia>t: es miH bas lefete 2Bort im Staate haben, miH alle (Bemalt an

fia) reißen, unb bamit oerlefet es, mährenb es anbere bes Rechts*

brud)s anflogt, felbft bas ftedn* unb gmingt bie SKinifter bes Äonigs

3um SBßiberftanb. JDamit mar oor aller SSBelt offenbar, baß jefct

erprobt merben mußte, ob ber, meiner „ben Seutel führte", baburd)

in Stanb gefefet fei, alles naa) feinem 2BiHen 3u rieten. (Es mar
mirflia) bie grage, ob bas Slbgeorbnetenhaus bura) 93erfagen ber

Sölittel für bas #eer bie SBefehlsgemalt bes ftönigs über bas #eer

tatfädjlia) 3unia)te machen tonnte. 3n bem Slrttfel ber SSerfaffung,

melajer bie lRed)tmäßigfeit aller Ausgaben oon ber 3uftimmung bes

Parlaments abhängig machte, lag ein 3unber oerborgen, ber bei

boftrinärem Slbfolutismus bes Parlaments, ben SMsmard mir*

tungsooll bem monarchifchen Slbfolutismus entgegen ftellte, bas

roafjrung eingelegt, unb bas mit offenbarem 9ted)t (Fr hat ntd)t eine

ßofung ausgegeben, fonbern eine Iatfad)e feftgefteüt; gan3 wie am
30. September. Siehe oben Seite 87.
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gamje Staatsgebäube in Sronb ftecfen fonntc. 2>er Slampf, ber jefet

begann, mar fdjon besmegen bebeutungsooll, meil er auf bic (Se*

fahren, meld)e in ber SSerfaffung fd)lummerten, aufmertfam machte

unb alle ihrer a3erantmortlid)teit fid) bewußten 2Ränner 3ur 83or»

fid)t unb 3ur 9cad)giebigfett mahnte.

SBorerft mar SBismarct tnbeffen feit bem 13. Ottober 1862 bas

Parlament los, unb er brauchte biefe Qcit, um junädjft ben
Äurfürften oon Reffen, ber fid) nod) nid)t ganj gefügt

hatte, jur Einnahme bes preußifeben Stanbpunttes 3u 3mingen.

®s mar eine feltfame Sage, baß ber 3Jcinifter, meiner 3U feinem

ßanbtag in fo fd)roffen (Begenfafc getreten mar, einem dürften

gegenüber auftrat, ber mit feinem ßanbtag nod) oiel fdjltmmer

umfprang, inbem er einfad) allen Starlagen an ben t)effifcr>en

ßanbtag feine 3itfttmmung oerfagte unb bamit bie partamentarifebe

2Jcafd)ine gän3tid) 3um Stillftanb braute. (Semiß aber motlte ?8is*

maref 3eigen, baß bie preußifchen Söerbältntffe eigenartig feien, baß

er besmegen, meil er in Greußen notgebrungen ein bubgetlofes

Regiment führte, nicht gefonnen mar, bas nun 3um Snftem in

2)eut|d)tanb aussurufen. (Er hob gefliffentltd) beroor, baß in Reffen

ber ßanbtag nachgiebig unb 3U Äompromiffen geneigt gemefen fei,

ber Sturfürft ^alsftarrig unb boftrinär abfolutiftifd): es mar eine

prächtige Beleuchtung bes Safees: si duo idem faciunt, non est

idem, baß er jefjt unter (Etnfafe aller feiner (Energie ben Ürjrannen

in ftaffel mürbe machte. 20s griebrid) 5Btlbelm am 20. SRooember

fein SWinifterium entließ unb ben ßanbtag auf unbeftimmte Seit

oertagte, überbrachte ein preußifdjer gelbjäger — benn ber biplo«

matifche Bertebr mar 3mifd)en Greußen unb Shirbeffen nod) nid)t

mieber bergefteHt — am 24. Sfcooember bem Shirfürften einen SBricf

Sismarcfs, in meinem bie Beilegung bes oieljäbrigen Streits ge»

forbert mürbe. Greußen tonne biefen #erb immer erneuter Stuf*

regung mitten 3mifd)en feinen ^rooinsen nicht länger bulben unb
roerbe unter Ziehung ber Agnaten Seiner töniglichen Roheit

bauembe 23ürgfd)aften gegen bie SBtebertebr ähnlicher 9Jcißftänbe

fd)affen. 2)amit mar bie Bilbung einer 2lrt oon gamilienüber*

machungsausfehuß in 2tusfid)t geftellt, ber im Sntereffe ber gefamten

heffifchen 2>gnaftie ben frechen unb faft unsurechnungsfähigen Shir*

fürften unter eine fcharfe 93ormunbfd)aft nehmen unb ihm bas

^anbmert legen foUte. 2luf biefem Ohr hörte ber Srurfürft fehr fein,

unb es hätte bes (Eingreifens Öfterreichs oom 25. SRooember, bas

int gleichen Sinn mie bas Stargeben Greußens gefdjah, mohl gar

nicht mehr beburft, um SBanbel 3U fd)affen: am 27. Sßooember fefete
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ftriebrid) 2Btlf)elm bas SRinifterium mieber ein unb berief ben

ßanbtag auf 4. Eejember. (Er aar fo (lein gemalt, n>ie er es

oerbiente.

SBeit mistiger mar bie Orage bes frandöfifd)en $an<
belsoertrags unb ber bamit im 3u i

ammen f)an9 ftefjenben

Grifts im 3 o 1 1 o e r e i n (6. 73). Der J)anbetsoertrag mar
auf ber (Brunblage bes greifjanbels entmorfen, unb in ber 9tebe,

mit ber $ismard namens bes Königs ben ßanbtag gefdjloffen l>atte,

mar ausbrüdlid) betont morben, bog bie einmütige 3uftfmmung
beiber Käufer ju biefem Vertrag eine 33ürgfd)aft bafür abgebe, baft

bie mirtfd)aftltd)en (Brunbfäfee freien 93ertef)rs, meiere bem preufti*

fa)en ©taat burd) feine 3ntereffen unb £rabitionen oorgejeidmet

feien, fortan bie ©runblage ber preufjtfdjen $anbe(spolitit bitben

mürben. 2tuf biefe $oliti( mottte fidj aber, mie oben ermähnt, ber

fa^uftjöllnerifä) gefinnte beutfdje ©üben niäjt einlaffen; menn er ben

Vertrag oermarf, fo mar ber 3olloerein gefprengt, unb ^ier fefete

nun ber (feit 1859 im 2Imt beftnb(icr)e) öfterreia)i|d)e SRinifter bes

Slusmärtigen ©rafSRedjberg ein, um ben alten 9*lan ber Stuf*

naf>me öfterreid)s in ben 3olloeretn, falls biefer befteijen blieb, jefet

burdföufefcen: menn bie 2lbfid)t gelang, fo mar ^reujjens bisherige

Arbeit oereitelt, ber engere mirtfd)aftlid)e 3ufammenfa)lu6 bes nid)t*

öfterreifl)ifcf)en 2)eutfa)(anbs aufgehoben. 2Benn aber ber 3olloerein

auseinanber braa), fo tonnte es gefajefjen, baß öfterreid) fid) im

©üben an «ßreufjens ©teile brängte, inbem es menigftens mit bem
6üben fiö) mirtfajaftlid) oerbanb unb biefen baburd) feft unb für

immer an fid) Jettete. Die 23erf)anblungen über bie mirtfö)aftliö>en

Probleme riefen oon felbft aud) bas (Eingeben auf bie politifdjen

Aufgaben fjeroor. öfterreid), SBanern, Württemberg, ©adrfen, S)an*

nooer, beibe Reffen unb SRaffau gelten in 2Bten 93efpred)ungen unb

brauten am 14. Stuguft 1862 einen gemeinfamen Antrag an ben

SBunb, bafc eine SSerfammlung oon Delegierten ber beutfdjen Äam*
mern berufen merbe, um über bie ©djaffung eines SBunbesfdjiebs»

gerid)ts, eines beutfdjen 3toHP*°3effcs unb Obligationenredjts 3u

beraten. #ier mar es, bafj SBernftorff, ber bamate nod) im 2lmt

mar, in tJranffurt erflärte, bog biefe 93orfanlöge bas tieffte SBebürf»

nis ber Nation nadj (Einheit bei meitem nid)t befriebigten, bafj oor

allem eine eintjettlidje (Egetutioe unb eine Sftattonaloertretung not«

roenbig feien unb biefe fo lange, als jmei <Srofjmäd)te im SBunb

feien, nidjt gefd) äffen merben tonnen; Greußen ftrebe alfo einen

engeren SBunb mit ben Heineren norbbeutfd>en Staaten an — ber

natürlia) nur ein Anfang fein unb ben ftriftallifattonspuntt
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für bas außeröfterretd)ifd)e Deutjdjlanb bilben foHte. 3n biefer

ßage traf ©ismarcf (Enbe September 1862 bie Singe an. (Er

[teilte ftd) aus eigenem Eintrieb tote bem ©erlangen bes Königs

gemäß (S. 85) auf ben Stanbptmft ©ernftorffs unb oerlangte,

baß bem ©unb bie gejefogebenbe (Bemalt für bas ©unbes«

gebiet beigelegt unb alfo eine Kationaloertretung gejdjaffen merbe,

roeldje aus bireften 5Öai)len — bies fprid)t er jefct (S. 67) offen

aus — fjeroorgefjen unb beren Qafyl \\d) nad) ber ©eoölterung

ber einzelnen Staaten rieten foHte. Kur mittelft einer folgen ©er«

tretung fönne bie Station bie (Einmtrtung auf bie gemeinfamen 2ln*

gelegensten, bie if>r gebühre, ausüben, ^n biefer gorberung, baß

bas Parlament nad) SRaßgabe ber ©olts3abt ber (Einjelftaaten ge»

bilbet merben fofle, brücfte fid) bie überaeugung aus, baß ein $)aupt»

fajaben bes ©unbes, bie ÜRidjtberütfftdjttgung ber !Diad)toerf)ältniffe

ber einjelnen ©lieber bei ber ©emeffung bes Stimmredjts, unter

allen Umftänben gebeilt merben müffe. 3efet Ratten öfterreidj unb

Greußen ebenfo eine einzige Stimme mie etma Äurbeffen ober

ftaffau: es mar ber ©unb oon liefen mit 3mergen auf ber (Brunb«

läge gleiten Stimmrechts, 2)aß öfterreid) in bem umgeftalteten

©unb feinen Kaum fjßbe, fprad) ©Ismartf offen aus; er fagte flu

bem (Befanbten grana 3ofepl>s, ©rafen Äarolni, baßöfterreid)
feinen Sd)toerpunft nad) Ofen oerlegen, b. b.

baß es auf (Einfluß im SBeften oergidtfen unb feine Aufgaben im

Often fudjen müffe. 211s ©ismartf (Snbe Oftober nod) einmal in

$aris mar, um fid) perfönlia) oom Äaifer Kapoleon au oer«

abfdjieben, äußerte er 3u bem öfterreid)ifd)en ©otfdjafter gürften

ttidjarb 2Retternid), bem Sobn bes Staatsfanjlers, baß Greußen
in einem öfterreia), bas U)m bie SBege oerlege, nidjts fefje als eine

frembe aRadjt; gegen bie trafen oom „©rubertrieg" fei er ftidjfeft.

3m ©eiteren ©erlauf faßte ©ismarrf bie Huflöfung bes ©unbes
mit ooller ftaltblütigfeit ins 2luge; es fod)t ibn menig an, baß am
28. Ottober etma 400 meift fübbeutfdje «ßolititer in granffurt ben

„beutfdjen 91 e f o r m o e r e i n" ju bem Qmed grünbeten,

„allen beutfd)en Staaten bas ©erbleiben in ber ooden (Bemeinfam*

teit 3u ermöglidjen;" u)x 3ie( mar alfo ein (Broßbeutfd)lanb mit

Öfterreid). 2)ie ©erufung eines !Delegierten»$arlaments marb inbes

am 22. Januar 1863 oom ©unbestag mit 9 gegen 7 Stimmen ab*

gelernt, meil Greußen, bas ein birettes Parlament mottte, oon ben

rein reaktionären Regierungen, bie gar fein Parlament mollten,

$ilfe erhielt: ber (Sebanfe mar bamit oertagt, menn and) nid)t

befeitigt.
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2lls bies gefchah, mar bas 2tbgeorbnetenhaus (am 14. Januar)
mieber aufammengetreten unb fyatte in fchärffter 2Beije gegen

bas ÜRinifterium Stellung genommen. 3n einer Hbreffe mürbe
biefem oorgemorfen, bog es bie 33ermaltung olme ©tat per*

faffungsmibrig fortgeführt, felbft foldje Ausgaben, melche burch

25efd)lüffe bes Kaufes befinitio unb ausbrütfltd) abgelehnt feien,

oerfügt, oerfaffungstreue ^Beamte mit brüctenben SDfcafcregeln

heimgefucht *) unb ben Slrtifel 99 ber 93erfaffung aunidjte ge*

macht ^abe. 2)er Äönig marb besfjatb gebeten, bie ehrliche

Stimme ber gefetlichen *Boltsoertreter oon bem SHat berer au unter*

{Reiben, melche im Äampf ber Parteien i^re an fia) ohnmächtigen

Seftrebungen burch ben erhabenen tarnen ber ÜRajeftät au beden

fid) bemühen, unb bem ßanbe burch JRücttehr au oerfaffungsmä&i«

gen 3uftänben ben inneren grieben unb bie ftraft nach

mieberaugeben. 3n ben SBerhanblungen, welche über biefe 2lbreffe

fia) entfpannen, oerteibigte »ismaret am 27. 3anuar feinen Stanb*

punft in ber oben fapn bargelegten SBeife, baß er eine ßücfe in ber

SBerfaffung feftftellte unb bem abgeorbnetenfmus ben SBormurf

machte, baß es feinerfeits über feine oerfaffungsmäfjtgen 5Rea)te

hinausgreife unb bie SRegierungsrechte auf bie Majorität bes Kaufes

übertragen molle — mobei ber ftenographifche Bericht gro&e Un*

ruhe unb Stufe: ganj richtig 1 oermertt. 3n einer ?ßolemit mit bem
Slbgeorbneten ^rofeffor Dr. SHrchom, ber mit geringfehäfeigem Xon
gefagt hatte, ber SDttnifter fpreche eine preufcifche Sprache, bie r)ier

niemanb oerftehe, rief SSismarct am 28. 3anuar: „3Jteine Herren,

ich bin ft o 1 3 barauf, eine preufeifche Sprache au
reben, unb Sie roerben btefelbe noch oft oon mir hören!" &m
29. Januar fuchte Bismarct bas Selbftgefühl ber Mehrheit au

bämpfen, inbem er ihr oorrechnete, baß an ben 2öaf)len fich höcfjftens

34 ^rogent, oiedeicht nur 27 ?ßroaent ber 2ßäf)ler beteiligt hätten,

ba& alfo bie Mehrheit höchftens 20—25 ^roaent ber SBählerfchaft

hinter fid) f)obe; für 75—80 ?ßroaent bes SBolfs befifte fie (einerlei

Legitimation (ogl. bie früheren Säuberungen oom 3ahr 1848 S. 28).

9hm (am aber au allem, roas Parlament unb SRinifterium

trennte, noch eine ausroörtige grage tyntfi, b i e p o l n i f ch e. 3n

9tuffifchs$olen herrfchte feit geraumer 3eit eine gemaltige (Bärung,

heroorgerufen burch °ic °tte Unaufriebenheit mit bem ruffifchen

Regiment unb gefchürt burch bie oon Napoleon III. oertunbete

*) So mar ber bem Äönig perfönltö) befonbers unangenehme o. IBocfum*

Dolffs oon Äoblena nad) (Bumbinnen oerfefct toorben.
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ßehre oom 9t e d) t ber Nationalitäten, roeldje {oeben in

ber (Errichtung, bes itatienifchen Rationalftaats einen großen, anbere

unterbrücfte 93ölter ermunternben Iriumph gefeiert I>atte. 2)er 93er*

fud) bes 3aren Sllejanber IL, burch bie (Ernennung bes polnifchen

Marquis 3Bielopolsfi jum Statthalter unb burcr) liberale 3ugeftänb*

niffe bie Sßolen aufrieben au ftellen, fchlug oöllig fer)(r genau fo roie

ähnliche 93erfuche ber preuftifchen Regierung nur bie 2Birfung ge=

habt Ratten, ben $olen ben (Blauben an bie Sä)roäd)e Greußens
beiaubringen; unb in ber Rächt oom 22. aum 23. Januar 1863 fan*

ben oerabrebeterma&en in breiaefjn ©amifonsorten ber Beatrte

$loat, SGBarfchau, ßublin unb Rabom Überfälle bewaffneter polni*

fdjer Banben auf bie ruffifchen Xruppen ftatt; eine Slnjahl ruffifeher

Solbaten rourbe ermorbet. 2)er Befehl au biefen tüctifchen über*

fällen ging tum bem geheimen Reoolutionstomitee in SBßarfchau

aus, bas trofo aller Spürhunbe ber ruffifchen Sßoliaet nicht entbeeft

unb bingfeft gemacht roerben tonnte; erft fpäter ift befannt gemor*

ben, bafj es fich in aller Ruhe unb Sicherheit im Unioerfitätsgebäube

au oerfammeln pflegte. Bon ihm ging ein Aufruf «gegen bie frembc

9iäuber=Regierung" aus, roelcher ben Bauern ben Befife ihrer

©runbftücte, ben ©utsbefifeern bafür eine (Sntfchäbigung unb allen

Kämpfern für dolens Befreiung ein ßanblos oerhiefc; oon ihm
ein roeiterer 2lufruf an bie unter preufjifchem unb öfterreid)i*

|d)em 3epter ftefjenben $olen, ber fie anroies, nicht felbft fich 3"

empören, fonbern alle fträfte gegen ben furchtbarften geinb, ben

3aren, au Bereinigen, inbem fie ben ruffifö)en $olen 9ttannfchaft,

SBaffen unb (Selb fdjicften. Damit roaren bie Regierungen Öfter*

reichs unb Sßreufeens oölferrecfjtlid) oerpflichtet, ihren Untertanen

bie Schürung bes Aufruhrs in bem befreunbeten Rachbarftaat un*

möglich 3U machen; aber öfterreich, bas feine $olen ftets fer)r ent*

gegentommenb behanbelte, fchlug fich urie 1&>4 auf &ie Seite ber

(Begner Rufelanbs, unb oom Slpril bis Sluguft 1863 oerlangte es

in ©emeinfehaft mit (Englanb unb granfreidj, bog ber Qax ben

$olen ferhs fünfte gemähre: 1. 2lmneftie, 2. ein Parlament, 3. eine

national*polnifche Berroaltung, 4. oolle Religionsfreiheit, 5. pol»

nifche Slmtsfprache unb 6. ein regelmäßiges Refrutierungsfnftem

(toährenb ber Statthalter üDiarquis SBielopolsfi Stubenten, bie an

ftd) militärfrei roaren, als politische ©egner ins j)eer gefteett hotte).

2lm ruffifchen J)of roar eine polenfreunbtiche Partei, oon ber mir

[a)on aus Bismarcfs Briefen an $errn oon Schleinife roiffen

(S. 72); au ihr gehörte ber ©rofjfürft Äonftantin unb ber ÜRinifter

bes 2lusroärtigen ©ortfdjaforo; ihre 2lbfid)t ging auf einen Berfua),
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bie !Ruffen mit ben Polen aussujöfnien, inbem man Polen Iitifs

ber 9Beid)fel freigebe imb nur 2Barfd)au als „Srücfentopf nad)

(Europa" behaupte. Das entfprad) ben 3&een ber Panflamiften,

meld)e alle f(amifd)en SSölfer unter rufftfcrjer t?üf>rung gegen bas

(Bermanentum ftufammenfaffen mollten. 3n ber ßinie tyrer Politif

lag ein 3ufammengef>en mit t$ranfreid), bas aus Abneigung gegen

bie 2)eutfd)en ben Polen feit 3al)rlmnberten bufeenbmale feine

Snmpatfjien unb feine 5>ilfc geliehen fyat; 3töifd)en 6(amen unb

Romanen eingeteilt fottte bas $eutfd)tum im 6d)ad) gehalten, oiel*

leia^t ftermalmt merben. (Es mar alfo ein offenfid)t»
l i d) e s b e u t f d) e s 3 n t e r e f f ef bas 6teuerruber
SRußlanbs nia>t in bie i)änbe ber polenfreunb*
Ud)en 9tid)tung in 6t. Petersburg geraten 3ti

laff en; ebenfo entfprad) es unferen (Erjften3bebingungen, es nidjt

balnn tommen 3U laffen, ba& bie Prooina Pofen, in meld)er über

38 $ro3ent ber »eoölferung beutfd) finb, unb bie Prootna SBeft*

preufjen, mo 66 proaent 2)eutfd)e mo&nen, mieber oon Preufjen los*

geriffen merben unb 93erlin ber ©renae auf ein paar £agemärfd)e

nalje gerürft mirb; fobaib aber Polen mieber felbftänbtg mar,

mußte mit einer fo(d)en ©efafjr gerechnet merben.*)

2tus allen biefen (Srünben entfd)loß fid) SBismarcf, ben ©eneral

<B u ft a o oon Slloensleben in befonberer Senbung nad) 6t

Petersburg 3U fdjicfen, bamit er ein eigenfjänbiges 5)anbfd)reiben

bes Königs 2Biu)elm an ben 3aren überbringe. 2)iefes Schreiben

twb — im ©inflang mit Slloenslebens 2lnmeifung — Ijeroor, ba&

bie 3ntereffen Greußens unb !Rußlanbs burd) jebe polnifd)e 6a)üt>»

erf)ebung gleichermaßen gefcü)rbet feien; baß alfo beibe fjöfe SBunbes«

genoffen feien, meld)e oon einem gemeinfdjaftltdjen §einb bebrof>t

merben; baß es fomit angemeffen erfd)eine, gemeinfam gegen bie

©efatjr SSorfefjr 3u treffen; es foQten bemgemäfe bie Gruppenführer

an beiben Seiten ber (Brenge angemiefen merben, einanber jebe jur

j)erftellung ber Sftutye erforberlid)e i)ilfe 3U leiften. SBor 28 3cu)ren,

1835, fjatten als Semeis ber engen greunbfd)aft 3mifd)en ^Berlin unb

6t. Petersburg gemeinfame SRanöoer beiber #eere bei ftalifd) ftatt«

gefunben; jefct foUten fie bireft militärifd) gegen bie Polen 311*

*) Deshalb fagte SJismard 3U bem fransöfifdjen Spesialgefanbten

©eneral (Brafen gleuro: „ßieber fterben, als unfern SSefifeftanb in $ofen

erörtern laffen (auf einem europäifa)en Äongreß); nod) lieber würbe t<$

unfere ftljeinlanbe abtreten." Sie^e bas amtlid)e franaöfifdjc 2Berf: les

origines diplomatiques de la guerre de 1870—71, Paris 1910, 1, 4-

23erirf)t gleurns oom 24. 2)c3ember 1863.
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fammen roirfen. Stuf biefer ©runblage unterzeichneten 21foensleben

unb ©ortfajafort) am 8. gebruar 1863 einen Vertrag,
ber fogar in 2(usfid)t narjm, bafj bie Staffen nötigenfalls bie

preufctfdje ©rert3e überfabreiten bürften unb bie $reuften bie ruf«

fifcfye, um fliefjenbe Gebellen ju oerfotgen unb 3u oernicfjten. 2)er

Bertrag mürbe nur aufbiretten ©eferjl bes 3aren
oon ©ortfdjatom unterfcfjrieben; er lief ja feinen Einfielen oon ber

pofnifdjen Qfrage bireft gumiber, unb Slloenslebens Senbung mar
ü)m „in jeber ©e3iermng abfä)euliä)." (Er tat aud) nad^er, mas in

feinen Gräften ftanb, um ben ©ertrag roirtungslos 3U macfjen, unb
bebiente fid) 3U biefem Qmed felbft ber ßüge, fo bafj man nid)t be*

greift, bafj il)m feine tRänte nid)t bie Ungnabe bes 3aren unb bie

(Entlaffung eintrugen. ©leid) am 9. gebruar machte er bem franko*

fifajen ©otfcr)after ©rafen Sttontebello oon bem ©ertrag 2Ritteilung,

unb bei ber allgemeinen Sompatyie, roeufje bie liberalen in gan^

(Europa für bie „eblen $olen" als bie bemttleibensmerten Opfer ber

3arifa>n Brutalität feit 3af)r3ermten Regten, erregte ber ©ertrag

überall U)re ftärffte SDti&billigung. 21uö) im preufjifdjen Slbgeorb*

netenrjaus marb ©ismarcf aufs fceftigfte megen ber 21btunft ge=

tabelt; ber Slbgeorbnete oon Unruf) erflärte, ba& ^reufcen ftets oon

SRufclanb nur als ©ormauer beträfet morben fei, bafc ftufelanb aber

eine felbftänbige preu&ifdje *ßolitif nie bulben merbe; menn ©is*

marrf bas ßanb in einen ftrieg oerroicfle, fo roerbe bas j)aus ba3u

nia)t einen laier bemiHigen. Slnbere SKebner t)oben fjeroor, bafj

„ein ©ürtel oon 500 Quabratmeilen ben ©reuein ruffifcfjer ftrieg«

füfjrung preisgegeben merbe/' ©ismard antroortete, ba& ein felb*

ftänbiges Sßolen Greußen taum im ©efife oon 2)an3tg unb Iljorn

3u befeftigen fudjen mürbe; bie „©ürtelibee" fei ein $f>antafte*

gebilbe, eine oollftänbig müßige (Erfinbung; es bleibe jebes über«

fdjreiten ber ©rense, fei es burd) ruffi{d)e, fei es burd) preujjifcfye

Xruppen, oon unferer (Einroiüigung oollfommen abhängig, ©ielleid)t

f)at er bamit bie 9Jcögttd)feit, baf} ruffifd)e Struppen in ©erfolgung

polnifcfjer Abteilungen bie preufjifdjen ©renagebiete triegerifd) über*

3ogen, mera* abgefrfjroäcfjt als an fid) 3utreffenb mar; jebenfalls aber

tat gerabe biefer Slrtifel bes ©ertrags aller 2Belt bar, mie eng oer*

bunben SRufjlanb unb Sßreufjen in biefem 21ugenblitf baftanben,

unb er fcfjnitt jebes liebäugeln SRufjlanbs mit ?ßolen unb gransofen

aufs grünblid)fte ab. Darin lag, mie mir miffen, ber f)auptroert

bes ©ertrags. %ür fpäter aber mar es oon großer ©ebeutung,

bafj Greußen 1863 mie 1856 fid) oon jeber ©erlocfung, Stufjlanbs

Verlegenheiten 3U oermehren, fem gehalten fyatte unb allein
(Saelljaaf, Sismard. 7
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oo n alten ©roßmächten ihm treu 3ur Seite
g e ft a n b e n to a r. 2er 2tufruhr mürbe übrigens in ber &meiten

Hälfte bes 2Rär5 1864 ofme su große Schmierigtetten im roefent*

liehen niebergemorfen, menn er auch ba unb bort noch fortglomm;

*ßolen marb oottftänbtger als je unterjocht, unb bie ©roßmächte,

meiere ihm Ratten beiftehen motten, mußten einen oötligen ÜDciß*

erfolg ihrer ^ßolitif oer3eichnen. SBismarcf aber erhielt am 3. Slprtl

1863 aus 2Barfchau ein SEobesurteil, bas bas ^olenfomitee über Um
oerhängt habe, unb am 21. 3ttai ein ftäftchen „aus Oftcocjun bei

Zf)ovnf
" in meinem ein Strang mit einer fchmar3*meißen Schleife

lag. Die Drohung marb inbes nicht ausgeführt unb enoies fich ab
bloßer Schrectfdmß; fie bemies lebiglich, baß bie $olen ihren erfolg*

retchften ©egner erfannt Ratten.

2öar es fa)on aus Slnlaß ber polnifchen 2)inge au neuen fdjarfen

3ufammenftbßen 3mifa>en bem SDcinifterium unb bem äbgeorbneten*

haus gefommen, fo erfolgte ein oölliger ?8rua) 3 m i*

|d)en beiben am 11. 3R a t 1 8 6 3. 2ln biefem Zag oer*

teibigte fia) ber Striegsminifter oon töoon gegen perfönliche SBor*

mürfe, bie bei ^Beratung ber SRooelle 3um ©efefc über bie 93erpflia>

tung 3um Srriegsbienft gegen tr)n erhoben morben maren, unb be*

3em)nete fie „als gan3 unberechtigte Anmaßung." hierauf unter*

brach tyn be* SSisepräfibent oon 25ocfum»!Dolffs, um ihm biefen 2lus*

brurf 3U oermeifen; ftoon betritt, baß ber ^räfibent befugt fei,

ihn 3U unterbrechen, marb aber niebergefchrien, unb ba er mieber*

holt erflärte, baß bie (Bemalt bes ^räftbenten am OJttniftertifd)

enbige, fo mürbe ber Xumutt fo groß, baß oon 93ocfum*2)olffs fid)

feinen #ut bringen ließ, fein 5)aupt bebeette unb bie 6itutng auf

eine Stunbe oertagte. 2lus biefem Äonflift ermuajfen eine (Er»

flörung bes gan3en ajeinifteriums, baß Slrtitel 60 ber öerfaffung,

ber feinen SRUgliebern bas JRecht oerbürge, jeberjeit gehört 3U mer*

ben, burch bie Unterbrechung oerlefet fei; eine fönigliche JBotfdjaft

00m 20. 2Jcai, in ber ber Äönig bas #aus 3ur Stnertennung ber

fechte bes Sölinifteriums ermahnte; eine Slbreffe 00m 22. 2Rai,

roelche bie fcharfften klagen gegen bas SOWnifterium enthielt, melche

aber com Möntg nicht angenommen mürbe; enbtich eine neue fonig*

liehe SSotfchaft 00m 26. 2Rai unb ber Schluß bes ßanbtags am
27. SDcai. Riebet mürben ihm im ernfteften lone feine Singriffe auf

bie ausmärtige Sßolitif ber 2fconard)te unb beren lähmenbe SEBirfung,

fomie feine 2luffünbigung bes Sufammenmirfens mit ber Regierung

oorgehoiten. Sie 33otfchaft fchloß mit ber »erficherung, baß bie 9te

gierung ben oollen (Ernft ber ßage erfenne, fich aber ftart fühle im
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SBerou&tfetn, bafe es bic $emaf)rung ber roid)tigften (Büter bes

Stoterlanbes gelte, unb bafj fie an bem Vertrauen fefthatte, bura)

eine befonnene SBürbigung biefer 3ntereffen fdjltefclid) du einer

bauernben SSerftänbigung mit ber ßanbesoertretung 5U gelangen.

Jftang aus biefen 2öorten etmas mie ein 2Öunfd) unb eine $off«

nung auf SBerföhnung heroor, fo mar es bod) nod) meit bis bahin;

einftmeiten mar Ärieg bie ßofung, unb es hie&: ä la guerre comme
ä la guerrel 2Bof)l ift mafjr, bafj aud) im 2lbgeorbnetent)aus ge«

mäßigte Männer unb gemäßigte ©nippen oorhanben maren, meldje

gern ^rieben gehabt Ratten, unb felbft oon gordenbed brachte 2ln*

träge ein, me(a>e ben 2Beg jum Ausgleich ebnen fottten; aber oon
3©ei ftorberungen ging aud) ber rea)te glügel ber 3Rehrf)eit nidjt

ab: SBermehrung bes #eeres nur gegen ©emährung ber 3meiicu)ri«

gen Dienfoeit, unb SRücftritt biefes 3Mnifteriums, mit bem bas £ifa>
tuo) ein» für allemal 3erfd)nitten fein fottte. SBismartf hatte gegen

fid) bas Parlament, bie meift liberale SBeamtenfdjaft, ben ftron»

prtnaen, ber unter bem (Einfluß feiner englifdjen ©emahltn jeben

Äampf gegen bie 3ttehrheit bes Unterhaufes als oerfehlt, bas ©er-

fahren JBismartfs als aufrei^enb unb oerbitternb anfaf). 35ismarrf

hatte für fid) nur bie ftonferoatioen im Parlament, netto unb brutto

elf 2Rann, fo baß fie, mie fpäter (Eugen SRidjter einmal fagte, alle

in einem einigen Omnibus ins äbgeorbnetenhaus fahren tonnten;

unb aud) biefe folgten bem ÜDtinifter nur im Innern, menn es gegen

ben oerhaßten gortfdjritt ging, nid)t aber in ber ausmärttgen

$olttit, wo SBismard bie Sluseinanberfefcung mit üfterreid) r)erbet*

führen mollte; fie fafjen ja in Dlmüfe md)t eine 9tieberlage, fonbern

tote Öismard felbft einft, ein große moralifdje %at, bie Slbfage an

alles reootuttonäre 5Berf unb SBefen, beffen $auptgegner eben bas

alte öfterreid) mar. g ü r 33 i s m a r d mar g a n 3 unb u n»

bebingt j e t nur ber $ ö n i g, ber ihm fein tapferes (Ein»

fielen für 9teorganifation unb ftrongemalt \)oä) anfd)(ug unb es

mit geller greube begleitete; aber aud) biefes Stottmert fud)ten

allerlei 3ntriguen 3U erfdjüttern. ©0 galt es bie bebrofjte Stellung

mit jebem ÜDtittel ju ftärfen. Der 3Rinifter bes Innern ©raf
Öriebrid)(Eulenburg unb ber ber 3uftij @raf3urßippe
maßregelten ihre liberalen ^Beamten rüctfidjtslos burd) Straf*

oerfefeung unb 93erfagung oon 2llters3ulagen unb fud)ten fo ein

Beamtentum 3U (Raffen, auf bas fid) bie ftrone aud) in kämpfen
gegen bas Parlament unbebingt oerlaffen tonnte, bas ohne mit ber

Wimper ju jueten auf ber gan3en gront einfdjmentte, menn ber

Äönig gebot. Unterftüfeung ber töniglidjen ^olitit aud) bei SBahlen,
7*
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fo fcf)ärfte ein (Erlag (Eulenburgs ein, fei oberfte Pflicht oor allem

ber ÜBermaltungsbeamten, bann aber aller ^Beamten überhaupt.*)

3n einem ©abreiben an ben Oberpräfibenten oon Senfft*?ßilfach

oom 17. September 1863 ftimmt SBismard oöllig in biejen

Ion ein: alle ^Beamten bürfen ihren etmaigen oppofitionellen

überaeugungen teinesfalls ertennbaren 2tusbrud geben; bie politi*

fdjen Beamten, auf beren Unterfrüfeung jebe Regierung an*

gemiefen ift, müffen aud) aftio mitmirfen, namentlich bei 5öat)Ien.

Schärfer als felbft in bem 3ahraefmt ber SReaftion mürben bie 3üg«l

angesogen, unb faum mar ber ßanbtag nach #aufe gefchtdt, fo er*

folgte am 1. 3uni eine SBerorbnung über bie treffe,**) nach

melier gegen 3«*ungen, beren SBeftreben batjin gehe, bie (Ehrfurcht

unb Xreue gegen ben Äönig au untergraben unb bie (Einrichtungen

bes Staats, bie öffentlichen 93et>örben unb beren Knorbnungen bem

5)a& ober ber SBerachtung ausaufefeen, aunäajft ameimalige, mit

©rünben unterftüfete, fchriftliche JBermarnungen fettens bes ju«

ftänbigen SRegterungspräfibenten erfolgen foflten; bleiben fie frua>

tos, fo foUte bas (Erfdjeinen ber betreffenben Blätter aettmeife ober

bauernb oerboten merben. Diefe „Sßrefjorbonnanaen" erregten in

ben liberalen unb bemofratifd)en Greifen einen Sturm bes Um
millens, ba fie eine Sache burd) aRinifterialoerfügung erlebigten,

meldje bem SRecht nach nur gefe&Uch geregelt merben fonnte, unb ba

fie in ihrer fdmeibigen Schärfe in ber lat bie Unierbrücfung ber

gefamten oppofitionellen treffe ermöglichten. URan mies barauf

hin, bafj felbft in bem befpotifch regierten ftvantteiä) ber SBefehl 3^
Ünterbrüdung eines SBlattes auf beftimmte Z a t f a d) e n fid)

grünben müffe, ba& aber in Sßreufjen nunmet)r fd)on bie all«

gemeine Haltung eines ^Blattes genüge, ihm einen

©trief au brefyen. Der (Erlafj oom 1. 3uni hotte eine fer)r unenoar*

tete golge: b e r £ r o n p r i n a, ber im ÜDctnifterrot bem (Erlag als

einem gefefemibrigen unb gefährlichen miberfprochen hatte, ber noch

am 31. 3Jcai feinen SBater in einem SSrief ***) ooll 3ärtlid)fett unb

(Ernft befchmoren hotte, fich burch bas SRinifterium nicht au einem

oerfdjleierten ÜBerfaffungsbrud) bereben au laffen, fagte fich in einem

Schreiben an SBismard oom 3. 3uni aus (Bremberg „oon jeber leil*

*) 6. 93ismarrf*3af)rbuch 6, 200—201.
**) Slbgebrudt bei Säger u. ÜDlolbenhauer, Slusroahl nichtiger Sitten«

ftütfe aur (Befeuchte bes 19. 3ahrl)unberts, Sertin 1893, S. 384—385.
***) 9tur teüroeife unb engüfrf) gebrueft in bem Annual register for the

year 1863 (ßonbon 1864); beutffl) vollftänbig bei WüPPfon, Das ßeben

ftaifer griebrtchs III., Sötesbaben 1900, 6. 110—111.
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nähme an folgen 2Jca&regeln los," trug ihm auf, biefe feine 93er*

toahrung aur Äenntnis bes Staatsminiftertums au bringen unb

jagte, oon feiner grau ju einem energtfehen unb Haren Stritt ge*

trieben, am 5. 3uni in Sana ig au bem Oberbürgermeifter

oon 3Bmter, ber Um namens ber Bürgerfchaft öffentlich mitt«

fommen f>ie&: „3<h bebaure, au einer 3eit nach Sanaig ge«

fommen ju fein, mo amifa^en Regierung unb Bolt ein 3*ttoürfnis

eingetreten ift. 3<h fyabe feinen Anteil an ben 9tatfd)Iägen gehabt,

bie ba^u geführt haben. 2lber mir alle, unb ich am meiften, ber ich

bie eblen lanbesoäterllchen Intentionen unb bie hochheraigen ©e=

ftnnungen Seiner 2Rajeftät bes Königs am beften fenne, mir alle

haben bie 3uoerfid)t, bafj $reuften unter bem 3epter Seiner 2Kaje*

ftät ber ©röfce ftd>er entgegengeht, bie ihm bie Borfehung beftimmt

f)at." Dag biefe äiufterung bes Thronerben auf bie DppofUion

mirfte toie eine birette Slufforberung, im $)inbucf auf bie aufgefjenbe

Sonne ben Äampf gegen bie Regierung bes gegenwärtigen SDionar*

a)en fortaufefeen, oerfteht fich oon felbft; bag ber &önig fte als eine

unerhörte 2)tf3tplinlofigteit empfanb, als birette Auflehnung bes

Sohnes gegen ben Bater, oerfteht fich nicht minber. 3m erften

feigen Qoxn erroog er, ob er nicht ben Sohn mitten aus feiner

Sienftreife aurüefrufen, ihm feine militärifchen tfmter entaiehen unb
if)n auf bie geftung fd)icten foHe. (Es mar bem (Eintreten
ber Königin 21 u g u ft a unb bem B i s m a r et s au o e r*

bauten, menn Stritte unterblieben, meld)e ben fteinben $reu=

feens bas Schaufpiel offenen Räbers im Königshaus geboten unb

bamit $reu&en bloß gefteltt hätten. 2)er Stönig begnügte fia), in

einem Brief oom 7. 3uni feinen Sohn, bem er bie ©efefemibrigfeit

ber Orbonnana nicht 3"9a&, einen fcharfen Bermeis au erteilen, ihn

3ur 3urücfnahme feiner Söorte aufauforbern unb ihn au oerpflichten,

folche Stufjerungen nicht roieber au tun; anbernfads merbe feine

Abberufung nach Berlin erfolgen, mo bann merbe beftimmt merben,

ob er feine Äommanboftelle noch behalten tonne. 2)er Stronprina

antmortete umgehenb, bog er um (Entfdjulbigung bitte, menn er

gefehlt habe, bafj aber ohne ftüctficht auf ihn Befdjlüffe gefaxt mor*

ben feien, meld)e feine unb feiner ftinber 3ufunft gefährben. „3ch

©erbe mit bemfelben 2Rute für meine Überzeugung eintreten, mie

2)u für bie Seine. 3<h '°un beshalb nichts aurüefnehmen, merbe

aber fchmeigen." 9cocf) tonnte aus ber Weigerung einer 3urücf*

nähme ber Bruch amifchen Bater unb Sohn hervorgehen; mieber

toar es Bismarct, ber, perfönlicher Berftimmung feinen JRaum

gebenb, nur bas 3ntereffe oon Staat unb Dimaftie ins Sluge faffenb,

Digitized by Google



102 Drittes 23ud). Sismartf preujj. SRimfterpräf. u. Sunbesfanjler.

bem Äönig am 10. 3unt auf einer gafjrt *>on SBabelsberg nad) bem
fteuen Calais in ^otsbam 3urebete, „fäuberlid) mit bem Knaben
21bfalom 3u oerfafjren," ben ftronprinsen nidjt 5um SRärrnrer ju

machen, was ber $otitit bes Königs nur neue ijemmniffe bereiten

tonnte, unb bie &ad)e fo rafd) unb glimpflich als mögltcf) beizulegen.

(Es mar ein 9ttoment, ba 95 i s m a r d s m e n f d) l i d) e (Bröge,
an roeldjer feine ÜRörgler fo oft gejmeifelt fjaben, unb f ein pol i*

t i f d) e r 6 d) a r f b I i rf ficr) in munberbarer SBeife oerbunben

offenbarten. SBilfjelm I. lief} ficr) überzeugen; in einem Brief oom
11. 3uni oergiet) er bem ©orrn unb beftanb ntd)t auf 3urüctnal)me

ber Ranziger SRebe, um fo mefjr aber auf fünftiger 3urua?r)a(tung:

worein ber Kronprinz fid) aud) gefunben Ijat, aHerbings 3u gro&er

(Enttäufdjung ber liberalen, bie um ifm als iljren giüjrer ficf) du

fcfjlieBen gehofft Ratten. 2)er ftönig brauchte aber lange, um
ben 3mifd)enfall ju oerminben; nod) am 24. 3uli fabreibt 93ismarrf

aus (Softem an feine grau, bafe bie fronprin3lid)e 6ad)e bem Äönig

am j)er3en nage; er fei friß unb in fiel) getefjrt unb forciere fid),

Reiter 3u fein.

3n biefen SQßodjen bauerten bie früher ermähnten Ber&anb*

lungen ber (Sro&mäd)te roegen dolens nod) fort, unb bie Unfreunb*

lid)tett, meiere namentlid) granfreid) unb Öfterreid) babei bem

Sarenreid) befunbeten, erregte, in SSerbinbung mit bem nod) fort*

glimmenben geuer bes Slufrurjrs in bem weiten unb bünn beoölfer»

ten ßanbe, in 6t. Petersburg foldje (Entrüftung, ba& Sllejanber II.

im 3u(i 1863 ben Stönig oon Greußen bura) ein eigen&änbiges

©^reiben aufforberte, ben Sunb oom gebruar nod) enger 3u fdjlie*

Jen unb an granfreid) unb Öft erreid) ben ftrieg

3u ertlären. 2)a JRufjlanb megen bes polnifdjen Kriegs

400 000 Ottann*) unter SSßaffen r)atte r mooon bie #älfte an ber

2Beftgren3e ftanb, unb ^ßreufeen bant ber SReorganifation ein ebenfo

ftartes $eer binnen wenigen SBodjen aufftellen tonnte, fo roar als

fidjer an3ufef>en, bog bas unoorbereitete öfterreid) fdjneU nieber*

geworfen roerben tonnte, etje bie gran3ofen f)eran waren: bann

war ^reufeen imftanbe, 2)eutfd)lanb nad) feinen 3Bünfd)en unb

3ntereffen, unter 21us[d)luf} öfterreidjs, neu 3U geftalten, unb me&e

ben beutfdjen gürften, weldje fid) ifnn ba miberfefcten. ©leidjwol)!

l)at SBismard feinem Stönig abgeraten, bas Angebot an*

*) So o. 6qbel, Die SBegrünbung bes 2)eutfd)en 9teid)s, 3Rünä)en 1889,

2, 518. SRad) Simon, l'Allemagne et la Russie au 19. siecle, ^Saris

1893, 6. 207 betrug bie 3^1 fogar 500 000 3Rann.
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june^mcn —- im lefeten (Srunbe gemtfj, weil bei allen Sünbntffen

ber Safe gilt: qui a compagnon, a maitre: weil al|o, menn man
Öfterreich mit mffiftfjer $)ilfe niebermarf, Stufjlanb aud) bei ben

griebensbebingungen unb bei ber ÜReugeftaltung JDeutfdjlanbs ge*

hört roerben mußte. 2)a fonnte bann preufjen nicht fo oorgetjen,

mte es roollte; ein ruffifches fturfurfsei marb ihm in bas beutfehe

9ceft gelegt unb bie ©elbftänbtgfeit ber 9teufd)öpfung oon oorn

herein gefährbet. Da^u tarn nod) bie OTöglicf)teit, bafj fid) SKufclanb

mit Srantreid), bas ja auch befrtegt ©erben follte, t»ieüeid)t ebenfo

birett hinter Preußens Würfen oerftänbigte, mie bas 1807 gejdje^en

mar. 5hir3, bas ruffifdje Angebot, 3unäd)ft fein* oertorfenb, jeigte

bei näherer Betrachtung allerlei Schattenfeiten; es mar gemifjüd)

beffer, es <$u oermerfen unb 2)eutfa)(anbs 3ufunft nur mit bem
preufnfdjen Jammer ju fdjmieben. 60 lehnte ftönig ©ilhelm ben

93orfd)lag feines Steffen ab, roas u)m um fo letzter fiel, als er

perfönlid) bamals nod) meit baoon entfernt mar, mit öfterreich firf)

überhaupt fäjlagen ju motten. 3n feinem SBrief an Stteranber II.

mahlte er ben SBeg oollfter (Ehrlichkeit: er oertraue bem 3aren

perfönlid) oollfommen; aber es gebe in 6t. Petersburg eine fran*

3öfifd)e Partei (er jieüe auf ©ortfehatom): menn biefe unter bem
Srang ber ©erhältniffe (gegen ben Bitten bes 3aren felbft) ju

3Jcaa>t gelange, fo märe Preußen in einer fehr unangenehmen Sage,

mit granfretd) oerfeinbet, SRufjtanbs nicht mehr ftajer. (Es mar bie

geftfteltung ber Xatfache, baß auf bie ©ruppierung ber <Dtäd)te, bie

1813 ftd) gebilbet unb 1840 fid) nochmals bemährt hatte, unter ben

heutigen öerhältniffen nicht mehr feft ju rennen fei. 2)er 3ar

marb nadjbenflich, gab feinem Oheim redn" unb lieg feinen Plan

fallen — ein $emeis, baß er mehr einer augenblicklichen Stuf*

mallung, als tieferen (Brünben entfprungen mar unb bog ÜMsmard

auch beshalb recht gehabt hatte, auf ihn nicht einaugehen.

öfterreich mar fomit, ohne es 3U miffen, burch Preußen oor

einer ferneren (Befahr bemahrt morben — unb gerabe in biefem

2tugenblirf oerfuchte Ä a i f e r S r a n 3 3 0 f e p h bie

beutfehe ^rage gegen Preußens ihm befannten
(Stanbpuntt 3 u löfen. (Er nahm an, baß ber innere Äon*

flift bie Gräfte Preußens lahmen merbe, inbem ber ftönig an bem
9Jctmfterium Sismarrf fefthalte, bie Äammer aber biefem SRinifte«

dum feinen laier bemitlige; Preußen fei alfo ber 5flögItrf)feU, jefct

bie SSorhanb $u ergreifen, beraubt unb merbe fid) mohl ober übel

genötigt fehen, ben öfterreichifchen Slbfidjten bei3utreten. (Es mar
biefelbe (Ermägung, melche ben ftönig ftriebrich VII. oon Dänemarf
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frf)on am 30. ÜDcärfl ermutigt hatte, im Vertrauen auf bie 3^rnffen»

heit unb Zerfahrenheit Deutfd)lanbs bas fogenannte Wlavfr
patent*) I)erauö3ugeben, traft beffen er bem Programm ber

„efterbänifchen" Partei gemäß, um bie (Einmirfung bes beutfdjen

Sunbes auf ben bänifchen Staat abzufdjneiben, bas beutfd)e 93unbes*

lanb i)olftein oom übrigen Äörper ber 3Jtonard)ie burd) (Errichtung

eines befonberen holfteinifd)en i>eermefens abfonberte unb eben ba*

mit Sd)(esmtg als unzertrennlichen ÜBeftanbteit biefer 3Ronard)ie

erflärte. Darin lag bie Xragmeite bes Patents, tote bie englifdt)e

2Boä)enfchrift „Saturban IReoiem" gan3 richtig heroorhob: fjolftein

mod)te beutfd) bleiben, menn nur bafür Schleswig oon ü)m los»

geriffen unb gang bänifd), Dänemarf alfo bis jur (Eiber erftrectt

mürbe. Sofort legten öfterreich unb ^reu&en als 2Rttunter3eichner

bes ßonboner *ßrotofolls oom 8. 2Rai 1852 am 15. 2lpril 93er»

roahrung gegen biefen Staatsftreid) ein, unb SMsmartf liefe ber bänU
fdjen Regierung erflären, baf$ mit bem 2Jtär3patent bie SBebtngungen

oerlefet feien, unter benen Greußen im 3at)r 1852 in bie Surüdgabe
ber ftegierungsgemalt in bie J)änbe bes ^önig^er^ogs gemilligt

habe; bie Sdmlb ber baraus mbglid)ermeife enoaa)fenben SSermict*

lungen müffe er Dänemarf 3ufd)ieben. Der Deutfd)e SBunb, ju bem
#olftein gehörte, beffen Stecht auf emtge SBerbmbung mit Sd)lesmig

jefct aerriffen mar, forberte am 9. 3uli bie SBßieberaufhebung bes

Patents, mibrigenfalls er weitere 2Rafjregeln ergreifen merbe. Die

Dänen labten barüber, ba fie nicht an bie 2ttöglichfeit folajer SKafe*

nahmen glaubten, benen überbies bie anberen ©rofcmächte äußer*

ften galls fid>, fo hofften fie, mtberfeften mürben.

Die Dänen fahen auf Deutfäjlanbs Sd)mäd)e; in SBßien

faßte man bie üble Sage Greußens ins 2luge. Der SHtttär*

fonfüft mud)s fid) in ber Zat mehr unb mehr su einem Serfaffungs«

fonflift überhaupt aus; fluerft mar bas Semiltigungsrecht ber

3n>eiten Cammer angetaftet morben, bann bie politifctjen fechte ber

^Beamten, jefct bie Freiheit ber treffe; je reaftionärer bas TOinifte*

rium 3Msmard oorging, befto tiefer mürbe fein ©egenfafc ju ber

liberalen Partei, meld)e feit 1859 überall fid) träftig regte unb
meiere mit ben freiheitlichen ßugleid) nationale Siele oerfotgte. 2lm
16. September 1859 hotte in granffurt anläßlich eines oottsmirt»

fd)aftlid)en Äongreffes bie ©rünbtmg bes fogenannten
Üftationaloeretns ftattgefunben, ber — im (Begenfafc jum

*) Damals in allen 3*m«tgen im SBortfaut gebrudt; jefet am bequem-

ften 311 lefen im „StaatsardjiD" 95b. 5 (1863), 6. 192—194.
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beutfd)en fteformoerem (6. 93) — Deutfdjlanbs (Einheit unter

preufttfd>er güljrung anftrebte unb an beffen ©pifee balb ber oor»

neunte unb geiftig f)otf)bebeutenbe i)annooeraner SRubolf oon
S e n n i g f e n (1824—1902) trat (Serabe biefe «Partei, auf roeldje

er fonft t)ätte rennen tonnen, ftiefe IBismard burd) feine antiliberale

^oltttf oor ben Äopf ; überall faxten bie ultramontanen (Begner bes

preu&ifcfyen Staats ÜDtut, ber feine nöa^ften greunbe nid)t an fid)

30g, fonbern fid) entfrembete. 5Bie fd)ön Ijob fid) oon biefer buntlen

preufttfdjen Solle ber Äaiferftaat ab, ber feit bem 26. gebruar 1861

mieber eine 93erfaffung unb oermöge biefer ein 2tbgeorbnetetü)aus

befafe, in meinem bas SRinifterium 2lntons oon Schmerling über

eine beutfd)liberale JERcIjrfjeit oerfügte, ©emifc empfanb man es in

ben Greifen bes ÜRationaloereins fefjr gut, unb mufete es oon 1849

f)er, bog ©djmerling ebenfo ein (Begner ^ßreu&ens unb ber (Einigung

X)eutfd)lanbs olme üfterreid) mar, mie bie Ultramontanen; aber

feine liberale $arteiftetlung fjatte bod) etmas für fie 2lnftiel)enbes;

ein im 3*id)en ber fteattion burd) $reufjen geeinigtes Deutfdjlanb

märe nad) ifjrer &nfid)t eine OJlt^geburt gemefen unb märe niemals

oon ber Station angenommen morben. 60 manbte felbft f)ersog

(Ernft oon Coburg, ber juerft ber (Etnljeitsibee nidjt blofe mit SBor*

ten, fonbern mit ber Xat geljulbigt &atte (6. 68), fid) öfterreid) ju

unb ftattete grana Sofepf) in 2Bien einen oiel bemerften <8efud) ab.

Das SBodjenblatt bes SRationaloereins unb bas Sagesorgan ber füb=

beutfdjen Sßreufjenfreunbe, bie „6übbeutfd)e Seitung", führten gegen

bas in $reu|en befteljenbe Regiment eine fo fdjarfe <5prad)e, bafj ber

2Rinifter (Eulenburg beibc Blätter in ^reufjen auf (Brunb bes »r-

tifels 52 bes $refcgefefees oon 1851 oerbot. Unter biefen Umftänben

befdjfofc tfrana 3ofepf), bas (Eifen ju fdjmieben, folange es marm
mar, alfo bie im Januar ins 6torfen geratene ^olitif roieber auf*

äimeljmen unb Deutfd)lanb auf öfterreidjifdje 2lrt 3U einigen, mo*

burd) bie freie SSemegung für SPreufjen nod) mein* eingeengt merben

mufjte als bisher. Unter bem Saturn bes 31. 3uli 1863 erliefe ber

ftaifer eine (Einlabung an alle beutfd)en 95unbesfürften unb bie

freien 6täbte, fie motten fid) am 16. 2luguft in grantfurt
bet)ufs Beratungen über eine Reform bes Deutfdjen SBunbes oer«

jammeln. Die (Eintabung an ^reufjen flu bringen übernahm ber

Äatfer perfönlid), ba fömig 9BUf)e(m gerabe, oon 55ismarcf begleitet,

in 5BiIbbab (Baftein im @a(3burgtfd)en 3ur Shir mar. 2lm 2. 2luguft

traf ber &aifer bort ein unb brang in ben &önig, er folle ben früher

eingenommenen Stanbpunft aufgeben unb fid) an ber fo bringenb

notmenbigen Reform beteiligen, meldje — bas gab er offen 3U —



106 Drittes %ud). %ismQrtf preufr. Sftinifterpräf. u. ffunbesfanaler.

otjne $reufjens Xettnafjme nid)t suftanbe fommen tonne; ber ftönig

möge feiner Sßflidjten gegen Deutfdjlanb eingebent fein unb an»

gcficfjts ber fdjmierigen SBelttoge bem SBunb Reifen, ba& er fid) aus
feinem tiefen Sßerfott ergeben tonne, granj 3ofepr> traf bie Xöne
oortreffliä), meiere ben ftönig beroegen mußten; alte Sompattnen
oon 1813 l>er, bas Ocfüf}( für neue Ulotroenbtgfetten ber (Begenroart

oerfefcte er in bie erforberlid)e (Sfcfjnringung. Stfber SBismartf roar

überaeugt, bafj ber ganje' oon öfterreia) oorgefd)lagene 2Beg im
^rin^ip oerfeljlt fei, roeil bie beutfä)e grage nitt)t m i t öfterreia)

geloft ©erben tonne, ja oljne öfterreia) unb toaljrfdjeinltd)

gegen öfterreia) gelöft roerben m ü f f e. (Es gelang u)m, feinen

f)errn ^art ju madjen gegen alle 93erfud)e, ii)n r>erüber3U3ief)en, unb
er oereitelte bas (Eingeben auf eine SPolitif, toeldje $reu&en nur in

eine Sadgaffe führen tonnte. 5Bas ber Äaifer oon feinen 9Sor*

fdtfägen*) mitteilte, roar nur geeignet, SBismards SBiberftanb ju

oermeljren. (Es Rubelte fia) um eine SReformatteoon
3 5 2t r t i f e I n, naa) roetdjer bie oou^ie^enbe (Bemalt bes SBunbes
einem aus Greußen, öfterreia), Banern unb nod> jmei beutfdjen

dürften befteljenben fünftöpfigen „Dlrettorium" unter Öfterretdjs

93orfifc unb Greußens 93i3epräfibium übertragen werben fottte; bem
Strettorium fottte ein namentlia) bei Striegsertlärung auftänbt^er

Bunbesrat (oon 21 Stimmen, worunter brei für öfterreia) unb brei

für Greußen) unb eine a3oltsoertretung 3ur Seite freien, um bie

©efetjgebung unb ben fjausljalt bes 33unbes malzunehmen. 2)ie

23olfsoertretung fottte oon ben einseinen ßanbtagen unb aus ber

TOtte ber ßanbtage gemäht roerben, in ber 2Beife, ba& ein Drittel

aus ben erften, amei Drittel aus ben aroeiten Stammern tjeroorgefjen

follten. Semer füllten je nad) Sdjlufe bes SBunbesparlaments

gürftentage ftattfinben, um 3u ben 93efd)lüffen bes Parlaments
Stellung 3u nehmen unb bie beiberfeits angenommenen ©efefje ju
oertünbigen. (Enblid) fottte ein oberftes 95unbesgend)t gejd)äffen

roerben, bas oon SBunbesregierungen roie oon $rioatperfonen in

einer 2lnaaf)l näfjer beftimmter Sötte fottte angerufen roerben tonnen.

SBismard bezweifelte, ob bie gürftentage eine praftifdje (Einrtdjtung

feien, unb 30g ÜJlmiftertonferensen oor; er oerfprad) fid) oon einem
33unbespartament, bas nur ein 2tbfub ber (Einseiparlamente fein

fottte, ntd)ts als eine SBerftärfung ber partitutariftifä)en Xenbenjen,

nid)t aber eine foldje ber (Etnl)eititd)teit; unb er roottte überhaupt

*) Sietje beren lejt bei 3äger=3Wolbenl)auer, Slusroafjl toid)tiger Slften--

ftüde, 6. 387—396.
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niajt ben ffopf in bas oorgehattene 3ocb ftecten unb Greußen in bie

ßage bringen, foroohl im Direftorium mit 4 gegen 1, als im SBunbes«

rat mit 18 gegen 3, als im Parlament mit 225 gegen 75 Stimmen
majorifiert au roerben; benn oon ben 300 Abgeorbneten follten

noö) ber JReformafte unter gana ungehöriger SBeooraugung ber

Äletnen, meiere etroa boppelt fo Diele Abgeorbnete betommen follten,

als ü)nen ber SBoltsaiffer nad) auftanben, öfterreid) unb $reugen
je 75, Bauern 27, Sadjfen, $annooer unb Württemberg je 15,

Saben 12, beibe Reffen je 9, beibe DJlecflenburg aufammen 6, fyoU

ftein mit Sauenburg 5, fiufemburg unb Himburg je 4, 9iaffau 4,

$raunfd)roeig, SBeimar, 0Ibenburg je 3, Wettlingen, S?oburg«(9otba

unb Ottenburg je 2, bie anbern oteraebn Staaten je 1 Abgeorbneten

entjenben. (Es ließ fid) mit Sieberbett oorberfeben, baß in biefem

Parlament fifterreid) unb bie ^reufjen abgeneigten SRittelftaaten

Bauern, Saufen, $annooer, SBürttemberg, beibe f)e[fen, 9caffau

ftets eine TOeljrrjeit oon etma 169 gegen 131 Stimmen ijaben roür«

ben. Sine foldje Reform mar gefährlicher als ber bisherige 3u«

fianb; fie fefete bas bisher fouoeräne ^reufcen bauember ÜDlajorifie»

rung aus. Daoon überaeugte fid) aud) ber ftönig, unb fo lehnte er

einfad) bie Teilnahme an ben Beratungen oon oorn berein ab. Sie

mürben am 16. Sluguft gleicbmoht unter Borfife ftrana 3ofept)s unb
unter Anteilnahme alter Surften aufjer benen oon $reuften, Däne«
mart unb ßippe«2)etmolb ingrantfurt eröffnet, unb als SBBil«

I)elm 1. feiner ©etoohnbeit nad) (Enbe Auguft nad) BabemBaben
tarn, überbrachte if)m, ba bie Stimmung in grantfurt ohne Greußen
natürlich nid)t eben boffnungsfreubig mar, ber ebrmürbige unb
Huge tönig Johann oon Saufen am 19. 2fuguft namens aller

dürften eine nochmalige bringenbe (Etnlabung, er foHe fid) nicht

allein oon bem patrtotifd)en Ußerf ausfd)liefjen. „Dreißig regierenbe

i)erm unb ein Stönig als turier!" rief ®iü)elm 1. aus; mie tann

man ba, mottte er fagen, fid) noch fträuben? (Es beburfte eines

langen unb hatten Äampfes, an beffen Schlug beibe, Äönig unb
9Jttnifter, tranthaf* erfchöpft maren, um ben ftönig bei feinem

Wein feftauhalten. Damit aber mar ber ganae öfter«
r e i ch i f ch e $ l a n gefcheitert. Qmav befam ber (Entrourf in

ber jehnten Sifeung ber gürften am 1. September alle Stimmen
mit Ausnahme ber oon Ottenburg, Baben, 9Ke<flenburg*Sd)merin,

ffialbect unb SBeimar; aber baß ber (Entmurf ohne Greußen ein

totgeborenes Äinb mar, hatte ber ftaifer felbft in (Baftein augegeben,

unb bas aeigte ficr) jefet fofort hanbgretfücr)- Die Aufforberung,

meldje an Greußen aunt Beitritt erging, rief am 15. September
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einen Bericht*) bes gefamten Staatsminifteriums an ben Äömg
heroor, ber unter Söieberholung ber oben (S. 106) bargetegten 93e»

benfen in bem Viat gipfelte, bie oorgefdjlagene Organifation bes

33unbes ab3uletmen, ba fie jebe 33ürgfrf)aft bafür oermtffen (äffe, bafc

bei ihrer Durchführung bie mahren SBebürfniffe unb 3ntereffen ber

beutfd)en Station unb nicht partifulartftifc^e Beftrebungen jur

(Bettung fommen merben; es müßten gan3 onbere (Brunblagen für

bie SReform gefugt werben, mofür ber 2öeg oon 9Jtinifterialfonfe*

renjen fid) empfehle. 93oUe Rarität Greußens mit Öfterretch, ein

öeto $reuf)ens gegen ftriegsertlärung, bie Berufung „einer

magren, aus biretter Beteiligung ber ganzen Nation h*n>orgehen»

ben IRationaloertretung" mürben als unerläßliche ©runbpfeiler jeber

neuen Orbnung $eutfa)(anbs be3eid)net. Stuf bies befahl ber $6nig

am 23. September mit einem bie 93orfd)läge ber Sürften, mie fie

maren, ablefmenben ^ßefctjetb gu antworten. Unb nun mar es merf*

mürbig, mte fdmett bas frankfurter Gartenhaus 3ufammenbrach.

(Bs ^atte auch baburd) einen Stofj erhalten, bafj einer feiner $aupt*

punfte, bas Parlament ber ßanbtagsbelegterten, auf bas öfterreiö)

megen feiner 3u ermartenben partifulariftifajen ©runbfttmmung
entfd)eibenbes ©emid)t legte, oon einem beutfd)en2fbgeorb»
netentag, ber unter oon SBennigfens Rührung am 21. unb

22. Stuguft etma 300 2Mtglieber beutjeher ßanbtage in Sranffurt

oereinigte, gan3 entfa)ieben abgelehnt roorben mar. SBbUig im (Bin*

Hang mit ber &uffaffung bes oertja&ten SBismarcf marb oon biefer

SSerfammlung ber (Bebanfe bes 2)elegiertenparlaments als hö<hft

bebentfief) bejeidjnet unb eine oon ber Nation felbft ermäße SBer*

tretung als unerläßliche SBorbebingung für bas (Betingen ber Reform
beseicfjnet; nur eine fold)e, einheitlich gemäht, tonnte einheitlich

mirfen. 21m 21. Oftober oerfammelten fid) bie ÜDtinifter oon elf ber

breiunb3man3ig Staaten, bereu gürften in granffurt gemefen maren,

unter SSorfifc bes ©rafen oon JRechberg, öfterreid)ifchen ausmärtigen
s
JJcinifters, in Dürnberg, unb oermarfen bie preuftifchen Bebingungen,

befonbers bas bireft gemählte Parlament, ats ganj unannehmbar;

aber für ben Antrag 5Red)bergs unb bes Sachfen oon Beuft, ba& bie

Staaten, melaje ben Gmtiourf Öfterreid)5 gebilligt hotten, nun einen

95unb für ftcr) bilben follten, mar gar feine Stimmung oorhanben;

bie Herren geftanben bamit ein, bafc ohne Greußen nichts 3U machen

mar unb bafj fie in einem 95unb mit öfterreich, ohne bas preufjijdjß

©egengeroid)t, nur Öfterreichs 93afaIIen gemefen mären. ÜRun ent»

*) 2tbgebructt bei $af)n, gürft »ismaref, Berlin 1878, I 149—154.
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rüftete fid) aud) fRedijberg unb fagte brofjenb, bafc ber 2Beg nad)

Berlin für äfterreid) ntd)t roetter fei als für bie cmbern. SKan be*

gann in SBien eingufeljen, bafe es nid)t Mug gemefen mar, fid) fo

offen gegen Greußen ju menben unb es an bie Söanb brürfen 3U

roollen, unb ein unerwarteter franflöfifdjer Sorftofc reifte biefe (Er«

fenntnis nod) fdjneUer. 2(m 2. üftooember fagte ftaifer Napoleon

bei Eröffnung bes gefefegebenben ftörpers, bog bie Serträge, burd)

meldte 1815 (Europa georbnet morben fei, fo oft burd)brod)en morben

feien, bafc fie feinen #alt metjr Ratten; er merbe alle europäifdjen

Staaten au einem £ o n g r e fe nad) $ a r i s elnlaben, meldjer

Europas ^rieben auf neue ©runblagen fteUen foUe. 2tm 4. SRooem«

ber erfolgte in ber £at nad) allen Seiten (aud) an Sägern, SBürt»

temberg, ^annooer, Sadjfen) bie Sinlabung, meldje oon ber Sflot»

roenbtgfeit fprad), bie legitimen ffiünfdje unb fouoeränen 9Sed)te ber

Sölfer au befriebigen: ©orte, aus melden bie Slbfuty einer oöfligen

Ummälaung, namentlid) öfterreidjs Slusmeifung aus 3talien, !Ru&«

lanbs aus $olen, Ijerausgelefen roerben tonnte, obmol)! ber Äaifer

oerfprad), bafj (Europa „oijne (Erfdjütterung befriebigt werben fofle."

öfterreidj) füllte jefet bas bringenbe Sebürfnis nad) einer 2In*

lefjnung; es (onnte fie, mie bie 2>inge lagen, nur in Greußen finben.

3m ÜRoment, mo es bies empfanb, tarn u)m Sismarcf auf falbem

3öeg entgegen: bie ©rünbe lagen in ber SBßenbung, meldje foeben

bie fd)lesnrig*t)otfteinifd)e Sadje genommen tjatte.

3n bem Slugenblid, ba biefe Srage brennenb mürbe, mar aud)

in *ßreu&en ein bebeutfames Ereignis eingetreten. 21m 4. September

Ijatte Stöntg SBtlfyelm bie 21 u f l ö f u n g bes gegenmärt i*

gen 21bgeorbnetenf)aufes ausgefprodjen, ba mit u)m

eine Serftänbigung über bie fdjmebenben Streitfragen nid)t ju er-

hoffen fei, unb ber Umftanb, bafj auf bem ©ebiet ber beutfdjen

Sunbesoerfaffung SBeftrebungen fjeroorgetreten feien, moburd)

^reu&ens 9Rad)tftellung in 2)eutfd)lanb unb (Europa oertümmert

©erben folle, bem preu&ifdjen 23olt eine Äunbgebung für bie Un*

abfjängigfeit unb SBürbe Greußens jum Sebürfnis madjen merbe.

Deutlich genug mar f)ter bie patrtottfd>e Satte angefd)lagen; aus»

brüdlid) marb betont, ba& foldjen (Befahren gegenüber bie politifdjen

Metmmgsoerfdjiebenljeiten aurürftreten müßten. 2)ie Stallen am
1. ÜRooember ergaben gmar abermals ben Sieg ber Cppofition, oon

ber 148 Stbgeorbnete auf bie gortfdjrittspartei, 93 auf bas linfe

3entrum entfielen; bei 352 SIbgeorbneten im ganaen fjatten biefe

mi graftionen mit 241 Stimmen bie gro&e Wieweit; aber bie

11 Äonferoatioen mudjfen bod) auf 37 an; Ujre 3af)l ljatte fid) mein*
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als oerbreifad)t. Daneben mürben 19 2lltliberale, 28 Ultramontane
unb 27 tßolen getoät)lt. SBtsmartf ^atte einen Sieg gar nid)t er»

märtet; er fd)rieb naa) ber äuflöfung am 4. September an feine

grau: „3d) *)abe lein #er3 baju; aber es get)t nid)t anbers; ©ott

meifc, »oju es gut ift. (Es gehört ein bemütiges Vertrauen auf (Sott

baau, um an ber 3ufunftm^ves ßanbes nid)t 3u oerameifeln. SOlöge

er oor aüem bem Äönig langes ßeben unb @efunbt)eit fdjenfen!"

3meites Äapitel.

Die fd)(esmig-l)o(f(rinifd)e Jcage bis jum HHener ^rieben 1864.

5Bir ijaben ber „allerf)öö)ften 93efanntmad)ung" bes bänifd)en

Königs Srtebrid) VII. oom 30. Wlär$ 1863 oben (S. 104) gebadet

Dura) fie marb ber SSerfud) gemad)t, £>olftein oon Sd)lesmig

als einem oon nun an unlöslid)en SBeftanbteil ber bänifd)en

3Ronard)ie au trennen, unb bamit uralte 3ufamment)änge unb

feierlitt) oerbriefte SRed)te ju löfen; Sd)lesmtg, bas als bänifd)es

5rronIet)en betrautet mürbe, follte — trofebem 1460 ber erfte

Äönig^erjog (Sr)riftian 1. gelobt tjatte, baß beibe #er3ogtümer

„up eroig ungebeelt" bleiben follten — nunmet)r einfad) ein

bänifd)er Sesirt merben. Der Deutfd)e Eunbestag überioies

bas üttärapatent auf Anrufen ber r)olfteintfd)en Stänbe ben

„oereinigten 2lusftt)üjfen" 3ur Prüfung, unb in beren Warnen

erftattete ber banerifd)e ©efanbte am 18. 3uni in ber 19. Sifeung

bes Bunbestags einen 93erid)t,*) toeltt)er 3ugeftanb, bafc bas patent

bem ^erjogtum $)olftein bem 2tnfd)ein nart) einige mid)tige 9ted)te

geroiü)re, aber aua) nur bem 2lnftt)ein nad); in 2Bat)rt)eit werbe bas

ÜRormalbubget oon 1856, bas urfprünglid) als oorlöufiges Subget

beaeid)net toorben fei, burd) Slrtttel 2 bes patentes toenigftens für

#olftem als ein enbgültiges t)ingefteQt, fo bafj ben t)otfteinifd)en

Stänben jebe ÜDlitnrirfung bei feiner fpäteren 2lbänberung entzogen

fein folle unb fie blofc über etroaige 3ufd)üffe 3u biefem SSubget 35c*

|d)luf$ fäffen bürften. Da3ut)in fei nid)t flar feftgefteUt, ob bies blofe

oon 3ufd)üfjen aus ben befonberen t)olfteinifd)en Sinangen

gelten folle ober oon benen aus ben gemeinfd)aftlid)en Sin»

nat)men unb ©elbern bes ganjen Königreichs; nur roenn bie Stäube

aua) über bie lefeteren 5$efd)lufj faffen bürften, Ratten fie roirflid)

*) Hbgebrucft im „©taatsardjtD" 5 (1863) 218—245; bort fterjen aud)

bie unten erörterten Ätienftücte.
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etwas 2Befenttid)es $u fagen. 2)ie ©Raffung einer beförderen hol*

fteinifchen $eeresabtet(ung gereiche an fich bem Sunb 5ur SBefriebi*

gung, ntajt aber, baß bie Soften bafür #olftein allein 311 tragen

fjaben folle (mährenb es bod) am anbern aJcilttäretat aud) nod) mit«

3ar)ten mußte) unb baß es fomit mehr als bisher belaftet werbe.

2Iucr) baß bie bisher 5)olftein allein gehörigen Domänen unb fforften

tünftig als gemeinfamer JBefife bemäntelt werben füllten, fei unbillig;

ebenfo, baß nad) bem überaus gerounbenen leyt bes 2lrtitels 5 ge=

meinfame ©efefee felbft bann füllten ergeben tonnen, wenn #olftem

ü)nen ntd)t 3uftimmte. 2lus allen biefen ©rünben fdjlugen bie 2lus*

fdnlffe oor, Dänemarf auf3uforbern, „baß es bem patent eine Solge

nio)t gebe/' b. b- baß es bas patent 3urütf3ter)e; unb am 9. 3uli

nahm ber Sunbestag biefen Antrag an. Dänemart ließ fid) mit

feiner Slntmort bis 3um 27. 2luguft Seit; fie fiel bann bafjin aus,

baß ber Äönig #otftein, bas oon einer gemeinfamen SRepräfentatio«

oerfaffung nichts wiffen wolle, Autonomie gemährt habe; bamit fei

alles gefdjehen, mos bas ßanb felbft wünfdje, unb aud) alles, mos
ber SBunb nur irgenb erwarten tonne; W03U alfo ber ßärm? 2luf

bie föaufeln unb $aten, meldje für #olftem in bem latent enthalten

waren, ließ fid) ber bänifcr)e 3Jctnifter bes Auswärtigen, Syaü, flüg*

lict)erweife gar nid)t ein. 2lm 3. September aber richtete er ein

9tunbfd)retben *) an alle bänifdjen Vertreter im Sluslanb, worin er

beroorljob, baß, menn ber 2)eutfa>e 33imb 3ur Sefefcung f)olfteins

fdjreiten follte, bafür felbft 00m Stanbpunft bes Sunbesredjts aus

fein SBorroanb beftünbe; ein foldjer Stritt mürbe nicht barauf ab«

3ielen, für j)olftein eine autonome unb unabhängige Situation 3U

erobern (welche es nad) bänifdjer 2tnfid)t ja fdjon hatte), fonbern

ben &önig 3ur Annahme gart3 anberer ^orberungen 3U 3toingen,

bie (£intünfte bes ßanbes mit 93efd)lag 3U belegen unb bie anbern

leite ber 2Ronard)ie allein mit ber öffentlichen Sctjulb 3U betaften.

3n biefem ftampf mürben nicht bloß 2)änemarts @efcr)icte ben Sin«

fafc bilben, fonbern auet) bie gerjeiligtften 3ntereffen bes ganflen 9tor»

bens. £rofc biefer bänifeben ijornftbße beantragten bie Jtfusfdjüffe

bes Sunbestags am 19. September, ba bas ÜDcärspatent, biefer 2lb*

fdjluß einer 9teti>e bänifdjer Vertrags* unb 9techtsoerlefcungen, oon

Sänemarf nid)t außer Straft gefegt merbe, folle bie SSunbesejetutton

eintreten, unb 3mar folle fie öfterreid), Greußen, Sadjfen unb #an«

nooer in ber 2Beife aufgetragen werben, baß Sadjfen unb $annooer

je 6000 SRann unb je einen ßioiltommiffar 3ur Übernahme ber 93er»

) „Staatsarchiv 5, 411—412.
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mattung nad) fjolftein entfenben, öfterreid) unb Greußen aber bie

ausreid)enben Streitfrage bereit Ratten foUten, um bie Dura)*

fübrung ber (Ejefution gegen jeben SBtberftanb fofort oollftänbig

3U fidlem. 2lls biefer Antrag betannt mürbe, Haltete ber englifcfje

ajltnifter bes Stusmärtigen, ß o r b 31 u f f e 1 1, am 29. September

an feinen ©efanbten beim Sunbestag ein ©abreiben, morin er er*

flärte: menn ber 21usfd)ufeberid)t nid)t metter gegangen märe, als

3u oerfid)ern, bafj bas föniglid)e patent ben 93efrf)lüffen bes SBunbes

ntd)t genüge; baß ber #eraog oon i)olftein fein 9ted)t t)abe, obne

bie 3uftimmung feines ßanbtags über bas ©elb oon #olftein au

oerfügen; bafj bie langen 2lusflüd)te Dänemarfs eine (Ejefutton

notmenbig gemalt Ratten: fo mürbe 3b*** SRajeftät Regierung

nidjt baben leugnen tonnen, bog bie aufgehellten ©runbfäfce bie

gefunben unb in ©arbeit grunblegenben tprinjipien tonftitutio*

neiler Regierung feien. 2lber es tönne nid)t b^aupttt merben, baß

bie ganje bänifd)e 2Jtonard)ie ber @ertd)tsbarfeit bes Deutfdjen

SBunbes untermorfen fei. SBenn ber ßanbtag oon j}olftein in ber

ßage märe, ein 93eto gegen bie SOlafenafjmen bes bänifdjen $ar(a«

ments unb ber bänifd)en Regierung au baben, fo läge auf ber $anb,

bag bie notmenbigften ÜRafjnabmen ber 93ertetbigung Dänemarfs

gegen einen fremben geinb oerbinbert merben tonnten unb bafj

bamit ber SBeftanb unb bie Unabbängigfeit Dänemarfs ernftlid) ge*

fäbrbet mären. (Englanb, öfterreid) unb Greußen feien burd) ben

ßonboner SSertrag oom 8. ÜRat 1852 oerbunben, bie Unabbängigteit

Dänemarfs au adjten; 3b*er Sftajeftät Regierung tonnte alfo eine

triegerifdje SSefefeung $olfteins nid)t mit (Sleicbgültigtett anfeben;

fie erfua>e besbalb ben beutfd)en SBunb, bie ftrittige Srage ber 93er*

mittlung berjenigen SDtädjte au unterteilen, metd)e an ber grage

felbft nid)t, jebod) an bem ^rieben Europas unb ber Unabbängigteit

Dänemarfs tief intereffiert feien.

Das 2lftenftücf ift febr cbarafteriftifd) für bie Stuffaffung ber

beutfd>bänifd)en Streitfrage nitbt bloß in (Englanb, fonbern in

Suropa überbaupt. Das 9ted)t ^olfteins auf Setbftänbigtett mürbe

an fid) nid)t beftritten; im Sßertrag oon 1460, mo (Ebnftian I. als

j)eraog über Sd)lesmig*i)olftein oon ben ßanbftänben angenommen
mürbe, mar bie Ungeteiltbeit beiber $eraogtümer unb bie Trennung
ber 93ermaltung oon ber bänifd)en in allen mefentlid)en Stütfen fo

beutlid) als möglid) ausgefproeben; aber menn bas SRed)t auf Selb«

ftänbigfeit ernftlid) geltenb gemalt mürbe, fo fdjtoß es bie 9Rad)t

ein, in gemeinfamen Slngelegenbeiten Stein au tagen unb bamit bie

Xätigfeit bes bänifdjen Staats au unterbinben; bas aber foUte nid)t
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ftattfjaben. golglm) blieb nichts übrig, als entmeber #erein3ief)ung

aud) f>olfteins in ben bänifdjen Staat, mas fid) aber fofort als un*

benfbar iroies, ober feine oollftänbige ßoslöfung; biefe aber 30g,

toegen bes 9ted)tsfafces „up emig ungebeelt" ben ?8rud) ber 93er«

träge von 1460 ober bie ßoslöfung aud) Sdjlesmigs nad) fid). Der
SBunbestag fümmerte fid) um bie englifdje (Einfpradje nid)ts; er

faf> bie <5ad)e eben nid)t als eine ftrittige an, meldje oor ein Sdjiebs-

geria^t 3U bringen wäre, fonbern als eine un3meifelf)afte, unb fo

nahm er am 1. Ottober mit allen Stimmen gegen bie oon „Däne*

marf toegen j)olftein unb ßauenburg," mie ber amtliche 2lusbrud

lautete, unb bie „ber 9iieber(anbe toegen ßugemburg unb ßimburg"
ben Slusfdju^antrag an. Dänemarf enthielt fid); bie 9cieberlan.be —
bie smeite austänbifdje 9Rad)t im Sunbe — ftimmte be^eidjnenber*

roeife mit Stein. Da aud) öfterreid) unb Greußen mit 3a ftimm»

ten, fo ftanb ber (Egetutton — nad) Slblauf ber bunbesmäfcigen

grift oon fedjs SBoa>n — nidjts im SBege, unb es mürben,

unter Fortführung nufetofer SBerhanblungen burd) Dänemarf, bie

Sortehrungen 3U ihrer Durd)führung getroffen. 3Bäf)renb fte im
(Bang roaren, brängte bie fogenannte „eiberbänifdje Partei", meldje

Dänemart bis 3ur (Biber enoeitert fefjen, alfo <5d)(esmig mit ihm
oeretnigen, $o(ftein aber fahren (äffen rooüte, unb meld)e mit ber

fogenannten (Sefamtftaatspartet nid)t 3U oermed)fetn ift, ben fömig

Sriebrid) VII. 3ur Sinnahme einer neuen SBerfaffung, meldje bie

unlösliche Suge^örigfeit Sdjlesmigs 3U Dänemarf ausfpredjen follte.

(Es mar (ein S^eifel, bafe bamit ber (Brunboertrag oon 1460 unb be*

fonbers aud) alle 3"fögen oon 1852 fdntöb gebrodjen mürben; ber

englifdje (Befanbte in Kopenhagen, $aget, nannte bie neue 93erfaffung

gerabe3u eine Äriegsertlärung an Deutfdjlanb, unb ber allen mohl*

toollenbe ßorb Buffett, beffen befonbere ftürforge für Dänemarf
mir aber fennen, äu&erte: menn bie SBerfaffung aud) nid)t mörtlid)

Sdjlesmig einfad) einoerleibe, fo bahne fte oies bod) an unb enthalte

fomit einen SBertragsbrud). 9tid)t anbers liefe fid) ber fdjroebifdje

ajlinifter SManberftröm oernehmen; er \)at birett in Äopenfjagen

oor ber Sinnahme ber Serfaffung getoarnt. (Es mar alles umfonft;

am 13. ÜRooember 1863 nahm ber bänifdje 9teid)s*

tag mit 40 gegen 16 Stimmen, alfo mit m e h r als
bererforberlid)en3roeibrittelmehrheit, bieder*
faffung an. 2lber als ber ÜJtinifter #all nad) ©lüdsburg Ijm»

überfuhr, um griebriö)s VII. Unterfd)rift 3U holen, fanb er einen

fterbenben ÜDlann, ber fid) mit ber enbgültigen SSerantmortung für

eine $olitit, ber er bisher fid) notgebrungen gefügt hatte, im lefeten

Ggelljaaf, SBismardt. 8
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21ugenblict (eines ßebens nicht belüften mollte. ,,3d) roitt nicht

3eid)nen," rief er aus; „(Ehriftian mag es tun."*) 2t m 15. 9t o*

oemberftarber. ©ein 9cad)folger, ber mactere $er3og (Ehriftian

oon Schlesmig*i)olftein'Sonberburgs(3(ücfsburg (geb. 1818, geft

1906), als fömig (Ehriftian IX., säuberte einen Slugenblict, ben

oerhängnisoollen Schritt ju tun, ber Dänemart außerhalb bes

Haren Rechts unb feines Sdjutjes fteüte; er antwortete einer 2tb*

orbnung bes $openf)agener Stabtrats, bie u)n um bie Unterseia)*

nung bat, er muffe fid) feinen (Entfdjlufj überlegen. Sofort fd)äumte

bie bänifche Söolfsfeele auf, tneldje ein Dänemarf olme Schleswig als

oerftümmelt unb lebensunfähig anfah; ber neue fömig mar feines

Grones, ja feines ßebens nicht fid)er, menn er nicht nachgab; fo

fefcte er am 18. Üftooember ferneren Wersens feine Unterfcrjrift unter

bie 93erfaffung. (Es mar bas 3 * i d) e n dum ß o s b r u d>

bes Sturmes.
(Eine boppelte, unerhörte IRechtsoerlefeung lag nämlid) in ben

Vorgängen ber brei Sage: Sd)lesmig fottte oon j)olftein (osgeriffen

merben, mit bem es burd) ein 3ahrlmnberte altes 9ted)t unlöslid)

oerfnüpft mar, unb es fottte bas burd) einen SJcann gefd)ehen, ber

nad) ber überjeugung ber Sd)lesmig«i)olfteiner überhaupt
fein Sftecht hatte, über fie 3U h*rrfchen. Das mar
ja ber bemegenbe (Srunb für alle biefe ©irren, bafe nad) bem bänt»

fd)en „Stönigsgefefe" oom 14. SRooember 1665 bie (Erbfolge in

Dänemart ber männlichen unb meibHd)en lutherifchen ÜKach*

(ommen(d)aft ber Dlbenburger auftanb, in Sd)lesmig*i)olftein aber

nad) bem f)ter geltenben ßanbesred)t nur ir)rc m ä n n 1 i d) e Warf)*

fommenfdjaft thronbered)tigt mar. 211s bas Sfasfterben ber männ*
liehen ßinie in abfehbarer Seit mit Sicherheit 3u ermarten ftanb,

hatte (Ehriftian VIII. in feinem „offenen Brief" oom 8. 3uli 1846

oerfünbigt, bag nad) feiner überjeugung bie meiblid)e ßinie audj

in Sd)Iesmig erbberechtigt fei, mogegen „über einjelne Seile oon
i>olftein" nid)t mit berfelben SSeftimmtheit bas (Erbrecht in Sünfprad)

genommen merben tonne. (Segen biefen erften SBerfuch, Schlestoig

anbers als #olftein 3u behanbeln unb es auf alle ftälle für Däne»
mart 3U fid)ern, fyatte 1848—50 eine (Erhebung ber ^erjogtümer

ftattgefunben, rocldje aber mit bem burd) alle (Broftmächte unter»

3etdmeten ßonboner ?ßrototoll (S. 48) geenbigt fyatte; biefes er*

rannte (Ehriftian oon ©lürfsburg als Thronerben ber ganzen

3Jconard)ie an, aber unter ausbrüctlicher 2Baf)rung ber Stechte ber

*) o. Sgbel, Die Begrünbung bes Deutfdjen IHetrfjs 3, 142.
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ijeraogtümer, insbefonbere olfo unter 2lusfd)lufe ber (Einoerletbung

Sdjlesroigs. 3efet nun n<u)m Gtyriftian IX. bic Siebte bes ßon*

boner Vertrags für fid) in 2lnfprud); aber fofort erfjob fid) gegen

iftn ber (Erbprina griebrttt) oon Sd)lesmig»5)ol*
ftein*Sonberburg*2luguftenburg unb madjte, trofc

bem fein SBater (Eljriftian 2luguft am 30. SJeaember 1852 gegen eine

€umme oon 2 225 000 bänifa)en £alem ».für fid) unb feine gamiüe"

auf jeben Söerfud) einer Störung bes griebens bes bänifdjen

Staats oeraidjtet tyatte, geltenb, bafj if)m, ber biefen 93ergtd)t

niajt aua) geleiftet fjabe, nad) bem Haren (Erbrecht bie ^erjogtümer

Sd)IestDtgs$)olfteirt gugefaHen feien; unb nad) ber faft einftimmigen

$lnfid)t aller Sd)lesmig*j)o(fteiner, ja aller Deutfdjen Ijatte ber (Erb*

prins mit biefem Stritt bas 9ted)t oöHig auf feiner Seite. 21m

SSunbestag regte fiel) eine Strömung, metd)e bem (Bebauten bes

auguftenburgifdjen (Erbredjts ben fdjärfften Slusbrud geben mollte,

tnbem mit bem lob griebrid)s VII., als bes leftten redjtmäfetgen

Äönig^erjogs, ber bereits gefaxte SBefdjlufe ber 93unbesejetution

<tls hinfällig bejeidjnet mürbe; bie (Ejrefution tonne ficr) ja Ujrem

tBegriff nad) nur gegen ein Stanbesglieb richten; ein fotdjes fei aber

^^riftian IX. gar nidjt; er fei blo& 2luslänber, unb bie (Ejetution

müffe a(fo in eine Dffupatton, eine &efifenaf)me oerroanbelt mer«

ben. 3n biefem Sinn ftetlte j)effen«2)armftabt ben Slntrag, ba&

an Stelle ber (Ejefution eine 23efe£ung tfolfteins „jum Sdjufc aller

9Uo)te" erfolgen folle; biefe gaffung enthielt aber eine fo unamei*

beutige ßosfagung oon bem ©runbfafe bes (00m Sunbestag aller*

bings nie angenommenen) ßonboner SprotofoUs, bafj öfterretd) unb

Greußen fid) barauf nid)t einlaffen tonnten. 2)er Antrag Iffens
fiel benn aud) im SBunbestag am 7. Degember mit 8 gegen 7 Stirn»

uten, unb bie SSorna^me ber (Ejefution marb unter SBorbefjalt ber

<£ntfd)eibung über bie (Erbfolge enbgültig befdjloffen. 93om 24. 2)e*

^ember ab mürbe fie bura) Sadjfen unb ^annooeraner oollftrerft,

ot)ne Sdjmierigteit, ba bie ©änen fid) fampflos hinter bie (Eiber

^urüd^ogen. #ier madjten bie beutfdjen iruppen 5)alt, ba fte

Sdjlesmig, als aufjerbeutfdjes ßanb, ju befefeen tein Sftedjt Ratten.

2)er (Erbprinz oon Sluguftenburg aber erfdjien, oon einer grofeen

^oltsoerfammlung in (Elmshorn gerufen, nod) oor Slblauf bes

3af)res in Äiel unb erlieg am 31. Segember eine $rotIamatton,

morin er bie Sd)lcsmig*^olfteiner turjerf)anb als „feine getreuen

Untertanen
41

beaeidjnete; „ber f)ofje, ftattlid)e SJlann mit einem 2lnt*

lifc oon regelmäßiger Sd)önf)eit, mit feiner befonnenen, ernften unb
bod) freunblidjen 2lrt ermarb fid) rafd) bie ßiebe unb bas Vertrauen

8»
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feiner (onft etwas fdnoerfälligen ßanbsleute." *) Er erriä)tete fo*

fort in Ätel eine ijofbaltung unb ein 2Rtnifterium, beffen treibenber

©eift bcr bisherige foburgifdje geheime 9tat Äarl Sammer (aus

Etfernförbe, geb. 1819) mar, unb menn aud) biefes Sfltntfterium

forrned fein Selb einer Xätigfeit batte, f0 batte es bod) tatfäd)Ucb

etwas zu bebeuten, ba für bie oon ben beiben ßUrfltorontiffaren

beftettte „ßanbesregierung", meld)e aus lauter zuoerläfftgen 2ln*

böngern bes (Erbprinzen gebilbet mürbe, bie 9tatfd)läge bes ÜDttm*

fteriums fo gut mie SBefeljIe waren. Das mar um fo mebr ber Statt/

als fo 3temlid) ganz Deutfdjlanb ben Erbprinzen als ben redjtmäfci*

gen Herzog anfaf), nid)t am mentgften 5Tönig 2Biü>etm, fein Soljn,

ber Kronprinz, unb last not least bas preu&ifd)e SIbgeorbneten*

baus, bas fd)on am 2. Dezember 1863 mit 231 gegen 63 Stimmen
ben Sefdjmft gefafjt batte: bie Ebre unb bas 3ntereffe Deutfd)tanbs

forbem es, ba& jämtlidje beutfd)e Staaten ben Erbprinzen a(s f>er*

30g uon Sd)lesn)ig*#olftein anerfennen unb ibm beifteben, feine

9ted)te gettenb zu mad>en.

Das mar nun fretlid) burdjaus nid)t bie 21 n*

fid)t93ismards. Er hatte fetbft 1852 bei ben SBerljanblungen

mit bem Stater bes Erbprinzen über beffen 2Berzid)t bie midjtigfte

!Holle gefpielt (S. 48) unb mar ber feften Überzeugung, baft bie

„für Uns unb llnfere gamilie bei fürfttid)en ©orten unb Ebren"
abgelegte 93erpflid)tung bes Herzogs Ehriftian, nidjts gegen bie

Erbfolge Ebrifttans IX. zu unternehmen, aud) ben Sobn griebrieb

binbe unb baß bas ßonboner $rotofoU bura) biefen Vertrag mit

2Tuguftenburg naa> allen Seiten gültig gemorben fei. Stbgefeben

00m *Red)tsftanbpuntt aber fd)ien es SSismartf bireft gegen ?ßreu*

Bens 3ntereffe, einen neuen 2Rtttelftaat in Deutfdjlanb aufzuridjten,

bcr fofort am SBunbestag bie antipreu&ifdje SWebrbeit oerftärfen unb
Greußens Stellung noa) mehr erfahrneren mürbe. Drittens fab

SMsmard in Deutfäjlanbs 3ntereffe es als notmenbig an, ba& gerabe

an biefer Stelle, an bem Serityrungspunft oon ÜRorb« unb Oftfee,

ein fötaler ÜRittelftaat nid)t errietet merbe, meldjer aus eigener

Äraft biefe Stellung nid)t behaupten unb ibre Sorteile nid)t ausnüfeen

fonnte; r)ter mußte eine 9Rad)t fid) auftun, bie oon fid) felbft aus

jebem geinb ein: i)änbe megl zurufen fonnte. ßängft mar Deutfa>

lanbs j)anbel unb 3nbuftrie in frobem, ftolzem SBadjstum begriffen;

bie preu&ifdje Sdnffsejpebitton nad) Ehina unb 3apan 00m *>erbft

*) Sari Samroer unb Äarl 3anfen, Sd)lesrotg -5)olfteins ^Befreiung,

SBtesbaben 1897, 6. 173.
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1860 fyatte a(s lefcten Semeggrunb bas Streben, überfeeif$e ?Be»

3tef)ungen für imfer immer mächtiger fia> entfaltenbes (Ermerbs*

leben anknüpfen. 3n einer foldjen fielen 3ugemanbten Seit burfte

bie rounberoolle SReeresfteltung, meiere Sd)lesroig*f)olftein barbot,

burfte ber tief eingefügte f>afen oon Kiel, einer ber beften ber

2öelt, in bem bie fdpmerften Kriegsjdjiffe bis f)art ans ßanb l)eran=

fommen unb 3U #unberten Raum finben tonnen, nid)t in $änbe
geraten, metd)e 3U fd)maa) maren, ifm ju behaupten. SBismartf mar
ber SXriftcfjt, baß, menn es gelinge, bie Dänen aus ben (E(m)er3og=

tütnern I>inaus3umerfen, niemanb an ir)re Stelle treten bürfe als

Greußen, im eigenen mie im beutfd)en JJntereffe. (Er eraä^lt in ben

„(Bebanten unb (Erinnerungen" (2, 8), baß er gleid) nad) bem Xobe
8friebria)s VII. in einem SRinifterrat bies offen ausgefprod)en unb
ben König baran erinnert f)abe, baß jeber feiner Vorfahren feit bem
großen Kurfürften für ben Staat einen 3umad)s gemonnen fcabe;

er beftanb barauf, „obmofjl ber Srronprina bie ^änbe erljob, als ob

er an meinen gefunben ©innen aroelfette," baß biefer Slusfprua) ins

$rotototl aufgenommen roerbe.

2Bie aber foüte bie (Erwerbung ber $er3ogtümer mögltd) mer*

ben? 93or atter 5Belt fagen burfte man fo etmas ja nidjt, mollte man
nia)t oon 00m herein alles oerberben; es galt ben (Bebanten oorerft

geheim 3U galten, aber altes fo ein3urkf)ten, baß er, menn and) auf

langen Ummegen, oermirflidtf merben tonnte: toujours y penser,

nrie (Bambetta oon ber 9teoan$e an 2)eutfd)tanb gefagt f>at# jamais
en parier. 2)em franaöfifdjen (Sefanbten SSaron oon JaUegranb,

ber feiner Regierung am 26. Januar fetnieb, baß bie preußifd)en

Lüftungen fo groß feien, baß man an roeiter ausgreifenbe $läne

glauben muffe, an bie 2Ibfid)t oon (Eroberungen unb Vergrößerung

Greußens, erflärte Bismaro! am 9. gebruar, bie einfältigfte ^olitit

märe für Greußen, bei ber (Errid)tung eines neuen beutfd)en ©roß=

t>er3ogtums mit^umirten unb einen dürften ju fd)affen, ber im
^rieben in ftrantfurt gegen Greußen ftimmen unb im Kriegsfall

es bloßftellen, mo n\d)t gar oerraten roerbe. ftür ein Kerldjen

(pleutre) mie ben ^rinjen oon 21uguftenburg oerfdnoenbe Greußen
nid)t bas SBlut feiner ©olbaten unb bas (Selb feiner Kaffen; bie (Sin*

oerleibung 3meier fo fO)öner £anbfd)aften fei mof)l geeignet, ben

<E$rgei3 Greußens ju reiben; aber ber König fei oon allen Souoe*
ränen ber uneigennüfcigfte, unb bie anbern 3Räd)te mürben ofjne

(Entfdjäbigung einer Vergrößerung Greußens ntd)t 3uftimmen;

JRußlanb tonnte bie feinige in ber Oftfee fudjen. Cr befolgte alfo

bie £aftit, oon ber (Einoerleibung 3U fpredjen, als menn fie ebenfo
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erroünfd)t als unausführbar märe; er fteüte fid), als ob er unter

biefen Umftänben bie Herzogtümer am Itebften bei Dänemart liefee,.

unb fdjläferte bamit ben Slrgrootjn granfreidjs ein.*)

Die nädjfte Aufgabe mar, öfterreid) für ein gemeinfames SBor*

gefyen 3U geroinnen, um fo (Suropas SKi&gunft unb ÜbelrooIIen

leia>ter im Saum 3u Ratten; roas 1909 gelungen ift, bafj Suropa
oor bem 23unb 2)eutfd)tanbs unb $fterreid)s 3urütfroid), roarb fdunt

1863 mutatis mutandis betätigt. Öfterreid) aber lieft fid) um fo

letzter geroinnen, als es aus SIngft oor f^ranfrcicf) unb Sftu&tanb

nad) einer Stüfee emfigen 2luslug Ijielt unb bie auguftenburgifdje

6aa)e allen fonferoatioen öfterreidjem fdjon besroegen oerbädjttg

mar, roeil fie oon allen ßiberalen unb Semotraten ©eutfdjlanbs mit

folgern (Eifer unterftüfet rourbe. So geroann SBismarö ben (Srafen

SRedjberg für einen Antrag am SBunbe, ber am 28. Dezember ge*

meinfam eingebracht rourbe unb im roefentlta)en lautete: „Däne*
mart foHe oon tjoljer SSunbesoerfammlung aufgeforbert roerben,

bas (Srunbgefefc oom 18. IRooember bejüglia^ bes #er3ogtums
6d)lesroig nid)t in 93oll3ug 3U fefcen, fonbern es befinitio roieber auf*

3tü)eben; im gail ber Weigerung roerbe ber SBunb im (Befühl feines

*Red)ts unb feiner Stürbe ficr) burd) bie mtlitärifdje »efefeung <5d)les*

roigs ein ?ßfanb für bie (Erfüllung ber bänifd)en 33erpflid)tungen

oon 1851 unb 1852 oerfdjaffen. 2ln bem SBorbeljalt einer redjtlidjen

Prüfung ber (Erbfolgefrage roerbe burd) bie 2lnnal)me biefes Än»
trags nidjts geänbert." Der Slntrag ging alfo baoon aus, bafc bie

Serträge oon 1851—1852, b. t). oor allem bas fionboner ^rotofotl

mit feinen Sllaufeln be^üglid) ber 9tcd)te Gd)lestDtg*f)olfteins, bte

SRed)tsgrunblage bitbeten, oon ber aus man an Dänemart Sorbe*
rungen ftellen tonne. 5ür tßreuften unb öfterreid) oerftanb fid)

bas eigentlich oon felbft, ba fie bas Sonboner ^rotofoll mit unter»

3eid)net Ratten. (San3 anbers ftanb ber beutfdje 23unb 3u bem
^rototoll, bas für ifjn, roie roir fat)en (S. 49) unoerbtnblid) roar;

unb bie Station oollenbs fdjäumte oor (Empörung barüber, bafc an
einem Vertrag, roetdjer nad) beutfdjer ÜBottsauffaffung bie (Erbfolge

in Sd)lesroig*f)olftein in gän3lid) redjtsroibriger 2öetfe georbnet

fjatte, oon beutfdjen Staatsmännern unoerbrüd)tid) feftgetjatten

roerbe. (Ein beutfdjer 2Ibgeorbnetentag, ber am 21. Dezember in

Sranffurt ftattgefunben r)atte unb oon 447 2Ibgeorbneten ber &lein»

unb SDttttelftaaten, aber nur oon 47 ^reufcen unb gar nur 7 öfter*

*) Les origines diplomatiques de la guerre de 1870—71, $aris

1910, 1, 202. 231 f.
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reichern befudjt mar, r)attc einftimmig ofme Debatte befd)loffen, bafj

mit aßen gefeilteren SRittetn barnad) geftrebt merben folle, bafc ber

beutfdje Sunb fjerflog griebria) anerfenne; jebe bafür eintretenbe

Regierung foüte unterftüfet, iebe gegnerifche betämpft merben; ein

beutfehes Parlament fottte balbmögltchft flufammentreten. 3)er

franaöfifche ©efanbte SSaron loUenranb hörte eben im Sanuar 1864

in ^Berlin, bafj ein SRänfefpfel im ©eng (ei, SBtsmarct flu ftürjen,

fobatb bie beutfdjen Xruppen einmal in Schleswig feien, unb lfm

burefj einen SDlinifter flu erfefcen, ber ben beutfchnattonalen 3been

ergeben fei; er befleichnet bie Königin Hugufta unb ben SDlinifter

Sdjtemifc als SBeförberer biefer Stänte unb melbet, bafj SSismarrf

ihm mit mehr ÜRachbruct als je oon feinem 2Bun|d) gefprod)en t)abe,

Jicrj flurüefflufliehen unb auf feine unbanfbare Stufgabe flu oerflichten.*)

2lngefichts biefer auguftenburgifchen Strömung, oon beren Unmiber*

ftet)lid)teit auch frembe in Deutfchlanb angeftellte Diplomaten, mie

ber englifdje ftonful 2Barb in Hamburg, überfleugt maren,**) magte

ber Sunbestag nicht als Verräter an ber nationalen Sache flu er*

(feinen unb lehnte fluerft am 12. Januar 1864 ben öfterreid)ifa>

preufeifehen, ganfl folgerichtigen, Antrag auf Stusmeifung bes (Erb*

prinjen aus #olftein mit 9 gegen 7 Stimmen, am 14. 3anuar ben

Antrag auf Snpfanbnahme Schlesmigs mit 11 gegen 5 Stimmen
(öfterreich, Greußen, Shirheffen, SOlectlenburg, 16. Shirie) ab. 2lls«

balb gaben bie SBeoollmächtigten ber beiben ©rofjmächte, oon Äübecf

unb oon Snbom, namens tr>rer Regierungen bie (Ertlärung ab,

bafj biefe gemäfj ihrer befonberen Stellung flu ben 1851—52er

Serträgen, fomie megen ber großen 2)rmglid)fett ber Sache bie

@eltenbmad)ung ber Rechte bes SSunbes in bie eigenen fjänbe

nehmen mürben.

2>iefe (Ertlärung, meiere ben Meinen SSunbesgliebern ihre Olm*

macht in fefmeibenber SBeife 3um SBemu&tfetn brachte, rief grofje (Er*

bitterung heroor, unb Sachfen erhob fogar offenen (Einfprud) gegen

ben 25urö)marfct) ber öfterreicher unb Sßreufjen burd) $otftein, bas

jetjt in Shmbesoermattung ftehe unb ohne (Erlaubnis bes 5$unbes

oon niemanb betreten merben bürfe. (Es flang ganfl ungeheuerlich,

bafj beutfehe dächte unter bem Schlachtruf: (Erhaltung ber fdjimpf*

liehen Verträge oon 1851—52! gegen Dänemarf in ben Äampf
flogen. 2Bas SSismarct anbetraf, fo fd)ien bas ber 2luffaffung,

ba& er ein eigenmächtiger, alten patrtotifchen beutfehen (Befühlen

*) Les origines diplomatiqucs de la guerre de 1870—71, 1, 203. 282.

*) o. Sobel 3, 188.
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oöüig unaugärtglicher, ^artgcfottencr preufjifcher Runter fei, enb*

gültig SRedjt au geben; es faf> fo aus, ab ob er fid) in Sötifjachtung

unb Verhöhnung ber nationalen (Empfinbungen ber Deutföen
gerabeju gefalle. Unb b o d) mar biefe 2luffaffung eine
oon (Srunb aus f a I ( d) e, ungerechte unb f u r 3 f i d)*

t i g e. ÜDtit beiftenbem Spott hatte Sismarct am 21. Deaember 1863
bei ben ^Beratungen bes $errenhaufes ben politifd)en Dilettantismus

feiner parlamentarifchen ©egner burd) ben Vergleich gefenn3eid)net,

ba& fie oon ben ©chmierigteiten unb (Befahren ber europäifdjen

Sßolitit nicht mehr oerftünben ats ber SBemohner einer (Ebene Don
ben 6d)miengtetten unb ©efahren einer SSergbefteigung. Dem ein»

fachen 2Jcann faxten nichts tiarer, als ba& man ben Stuguftenburger

auf ©runb feines für unameifetyaft erachteten (Erbrechts als 5)er3og

anerfenne unb für alles meitere ben lieben ©Ott forgen laffe. 3n
SBBahrheit mar biefe Slnertennung im europäifdjen Völferrecht nicht

nur nicht begrünbet, fonbern burd) biefes bireft ausgefdjtoffen;

mollte man ben (Erbprinflen ats ^erjog anerfennen, fo fltoang man
(Englanb, ftxantxeid), SRu&tanb als ^Bürgen bes ßonboner ^roto»

folls, ben Dänen 3U #ilfe 3U eilen, unb aud) üfterreid) unb $reufjen

fonnten fid) biefer Pflicht nur burd) SBortbrud) ent3iet)en: ob man
es nun angenehm ober unangenehm empfanb, aud) fie Ratten bas

?ßrotofoll unterfdjrieben unb mußten 3U tljrcr Unterfä>rtft ftef>en.

Diefes ^rotofoll mar ein SBeftanbteil bes 93ölferred)ts, unb oon ihm
mujjte ausgeben, mer, ohne einen allgemeinen Ärieg 3U entgünben,

Dänemart ins Unrecht fefcen unb ihm ©djlesmtg^olftetn entreißen

trollte, ©lürflichermeife mar bas traft berfelben Verträge möglich,

meldje (Fhriftian IX. 3um $önig ber ©efamtmonard)te machten.

2) i e f e Verträge enthielten nicht bloß Dinge 3 u*

gunften Dänemarf s, fonbern aud) f 0 1 d) e 3 u 9 u n*

ften ber beiben f)er3ogtümer;*) fie fidjerten ihnen ihre

alten SRedjte, insbefonbere ihre unlösliche Sufammengehörtgteit, fie

oerboten 6d)lesmigs (Einoerleibung, ©erabe biefen Xeil
ber Verträge hotten bie Dänen gebrochen; im

üRamen ber Verträge tonnte man fie 3ur 9ied)enfchaft 3iehen, ohne

bafc bte anbern ©ro&mächte (Einfprud) erheben burften. 3m ©egen*

teil, menn fie reblich oerfahren moUten, mußten fie fid) auch auf ocn

©tanbpunft ftellen, bajj bas ßonboner $Protofoll, fo mie es lautete,

*) 3n ber formet, baß bie Regelung ber bänifchen (Erbfolge „bie 23e*

3tef)ungen bes ^eraogtums #olftein aum beutfajen Sunbe nicht beeinträch«

tigen folle".
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in (einer (Saniert gehalten merben mußte, baß es ben Dänen nid)t

erlaubt fein burfte, bas, mos ihnen paßte, feföuhalten unb bas anbere

ben 2)eutfd)en cor bie ftüße ju merfen. 3Jc i t einer (BeniaH*
tät unb &ür)nheit ohnegleichen erfaßte 2Hs*
marcf biefe 6 a d) I a g e; aus bem gefd)mät)ten unb oerad)teten

ßonboner $rototoll fd)uf er fid) bte Slngriffsmaffe, mit meld)er er

©änemarf unmiberftehltd) 3U ßeibe ging, unb 3ugleid) ben fdjüfeem

ben ©djtlb, mit melchem er bas Übelmollen ber anberen (9roßmäd)te

oon ficr) abhielt, me(a)e mit &nirfd)en 3ufet)en mußten, mie ber große

Staatsmann im Üftamen bes 93ö(ferred)ts beffen tecten 33eräd)ter jur

Serantmortung 30 g, bie (Etbher3ogtümer aus einer ihnen unb uns

oerhängnisooHen 93erbtnbung mit einem auslänbifd)en JHeid)e be*

freite unb uns bie Stellung an ber See eroberte, melä>e uns erft

3u Herren in unferen SReeren machte unb bamit auch unferer über«

feetfa>n (Entmicflung bte gefiederte ©runblage oerfchaffte.

SBereits am 16. 3anuar mürbe in SBien ein Öfterreid)ifd)*preußt*

fd)er Vertrag unterseichnet, melier fotgenbe #auptpunfte enthielt:

1. 21n fcänemart ergeht bte Slufforberung, bas ©runbgefefe 00m
18. Stooember binnen 48 Stunben 3urü<f3unehmen. 3m 2Betge*

rungsfall mirb 6d)lesmig oon ben Struppen beiber 3Rächte befefct.

2. SHsbann merben in Sdjlesmig alle bänifchen, Sluguftenburger

unb bemofratifchen Shinbgebungen oerhtnbert unb bas ßanb unter

bem oberften 93efer)l bes höchften Iruppenbefehlshabers burd) $\x>\U

fommtffare oermaltet. 3. SEBenn es 3U fteinbfeligteiten in Schlesmtg

!ommt unb alfo bte Serträge 3toifd)en ben beutfd)en ÜJcäd)ten unb
Dänemart hinfällig merben, fo merben öfterreich unb Greußen bte

fünftigen 93erhältniffe ber ^ersogtümer nur im gegenfeitigen (Ein«

oerftänbnis feftftellen; insbefonbere merben fte bte grage ber (Erb*

folge nicht anbers als im (Einoerftänbnis mit einanber entfd)eiben.

Die 5affun 9 biefeö legten ^ßunttes mar oon 5Msmarcf entmorfen;

?Rerf)berg hätte lieber gefet)en, menn bas ?ßrin3ip ber (Erhaltung ber

bänifchen ÜDconard)ie in ihrem gegenmärtigen Umfang als Qitl bei«

ber ÜÄädjte htngefteQt morben märe; benn er münfehte am Seftanb

btefer Monarchie nicht 3U rütteln. © e n a u bas (Begenteil
erftrebten 2Hsmarcf unb $öntg SBithelm; ihr (Ent»

fdjluß mar, bte ^erjogtümer auf alle Säße 00m bänifchen 3och 3u

befreien. Um aber öfterretchs 2Rttmirtung nicht 3U oerlteren, ^tel*

ten fie mit ihrem legten ©ebemten 3urücf; fie ließen fid) nicht auf

ben Sfeftanb Dänemarks feftlegen; aber fie geftanben eine gaffung

ju, m eiche 9ted)berg mentgftens Sicherheit bot, baß Greußen nicht

einfettig über bas tünfttge ßos ber 5)er3ogtümer entfd)eiben tonnte.
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S)er öftcrretd)i[d)c ©otfdjafter in Berlin, ©raf Karoloi, ber mehr
als bas oon ©tsmaret Angebotene oerlangte, lieg fid) über3eugen,

bag man fich im Kriegsfall alle SJcÖglichteiten offen Ratten, nicht

bem Seinbe felbft eine lefote Schate bauen müffe; ber Qorn über

ben (Eigenfinn ber ÜDcittel» unb Kleinftaaten unb bie SBahrnehnumg,
bag Napoleon ihnen ben dürfen fteife, alfo ir>re #ilfe gegen öfter»

reich fuche, gaben auch bei 9tea)berg ben Sfusfchlag. 60 erteilte

Kaifer ^ronj 3ofeph feine guftimmung 3U bem ©ertrag, unb als*

balb erging bie gorberung nad) Kopenhagen, bie 9cooember*33er*

faffung aurüdauneljmen. 21m 28. Januar 1864 gab ber neue SDlinifter

bes Slusmärtigen, ber eiberbänifa)e ©ifdjof 2Ronrab, bie ablefmenbe

Slntmort. Die 2Bürfel roaren gefallen; bie ©ahn
mar frei; mit bem erften Kanonenfchug mürben alle ©ertrage,

meld)e Greußen unb öfterreich an Dänemart 3um Schaben Deutfch*

lanbs banben, serriffen unb bie 3Jlöglid)feit befferer ©erhöltniffe

eröffnet.

2Il5balb mürben bie friegeriföen Vorbereitungen getroffen, unb
am 1. gebruar überfd)ritten 37 000 *ßreugen unb 23 000 öfterreidjer

unter bem gemeinfamen Oberbefehl bes greifen getbmarfchalls

2Brangel, bem befonberen oon $rin3 griebrief) Karl unb ©eneral

©ablena bie (Eiber. Die 40 000 Dänen tonnten bas Danemerf, bas

fie quer über bie $albinfel angelegt hotten, nicht ju halten magen,

obmohl Kaifer Napoleon ber 21nfid)t gemefen mar, bog bie Deutfäen
3mei 3ahre baoor liegen mürben; fie mid)en oielmehr auf Flensburg

3urüct, tonnten aber auch oiefe ©tobt nicht behaupten, fonbem
mugten in ber ftarten Stellung ber Düppeler Schänden auf einer

Qalbinfel norbmärts oon Flensburg .jjuffod)* fuchen. infolge ba«

oon langten bie ©erbünbeten balb an ber 9torbgren3e oon Salles*

mig an, unb menn es nad) ben Öfterreichern gegangen märe, fo

hatten fie r)ier $alt gemacht unb 3ütlanb nicht betreten, als ein un*

3tr>etfelr)aft bönifches ßanb, bas in bem gansen Streit birett nicht

in Betracht tarn unb auf bas fich bie beutfehen 21nfprüd)e meber

erftrecten tonnten noch erftreetten. 211s im ©erfolg bes Kriegs eine

Abteilung ber preugifchen ©arbehufaren bie Dänen über bie jütifcf)c

®ren3e surüetmarf unb aus btefem Slnlag am 18. gebruar bie

jütifche Stabt Kolbing befefcte, ertlärte ber englifche TOnifter*

präfibent ßorb ^almerfton im Parlament, bag ber oerbred)erifche

Krieg baburch boppelt freoelhaft gemorben fei, unb oerfud)te Kaifer

Napoleon 3U einer (Einmifcbung 3U beftimmen. Der ©eneralftabs*

chef 9Jcoltte aber fagte 3U König SQBilhelm, bag, ba Napoleon uns
roegen Schlesmigs ben Krieg nicht angefünbigt habe, er es auch
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roegen ^ütlanbs nid)t tun werbe; es fei aber geboten, biefes ßanb
311 befe&en, bamtt bie Dänen nid)t oon r)ier aus bie Verbünbeten

in 6d)(esmig fortmäfjrenb ungeftraft bebrofjen tonnten. SBismartf

fjielt bie SBefefcung bes ßanbes aus bem anbern (Brunbe für not*

roenbig, bamtt man für bie ju ermartenbe unb balb in ber Xat oer*

fünbete SMofabe ber beutfdjen i)äfen burd) bie überlegene bänifdje

flotte unb für bie SSegnafyme beutfd)er 6d)iffe Vergeltungsmajj)*

regeln ergreifen tonne. ÜRid)t ofme grofce Wut)* gelang es if)m,

burcr) ben nad) SBien entfanbten ©eneral (Ebtoin oon OJlanteuffet

ben Äaifer ftvanft 3ofepl) jur 3uftimmung 311 bemegen, unb fo

nahmen bie Öfterreid)er unb eine preu&ifd)e (Barbebioifion im Wäv$
3ütlanb bis hinauf 3um ßnmfjorb in Beftfo. 2tm 18. 21pril erftürm«

ten bann bie Sßreufjen unter $rin3 Sfriebrid) Äarl bie oon 11000
Dänen oerteibigten D ü p p e 1 e r 6 d) a n 3 e n unb marfen bie

Dänen mit einem SBerluft oon 4700 ÜDtann unb 118 (Sefd)üften nad)

ber 3nfet Stlfen hinüber. Slbgefetyen oon biefer Snfel roaren nun-

mehr ^olftein unb Sd)lesmig oon ben Dänen befreit, unb bie

offi3iöfe Berliner „$rooin3ialtorrefponben3" oerfünbigte fofort, bafj

nunmehr bie 3uoerfid)t err)ö(>t fei, bafe bie Befreiung ber beutfd)en

ßänber 00m bäntfd)en 3oa) maljrljaftig unb ooUftänbig erreid)t

©erbe unb ber Xgrannei unb Xücte ber Dänen in beutfd)en (Sauen

ein* für allemal ein (Fnbe gemacht roerbe.

3n biefer ßage oerfua)te (Snglanb burd) Berufung einer
Äonferen3 nad) ßonbon eine Vermittlung eintreten 3U laffen,

unb fomofjl bie Verbünbeten als Dänemart gingen auf ben Vor*

fd)lag ein, bie erfteren unter ber Vebingung, bafe aud) ber beutfd)e

Vunb 3U ben Ver&anblungen mit 3uge3ogen merbe. 2lm 25. 2lpril

mürbe bie Äonferen3 eröffnet unb 3unäd)ft ein SBaffenftillftanb 00m
12. 2Rai ab auf oier 5Bod)en oereinbart, mä^renb beffen Dänemart
bie Blotabe ber beutfd)en Äüften auf3uf)eben r)atte; ber Sttllftanb

mürbe bann am 6. 3uni nochmals um smei 9Bod)en oerlängert.

3Msmaro? nafym auf ber Äonferen3 ben grunbfäftlid)en Stanbpuntt

ein, bajj}, nad)bem Dänemart alle geredeten Qtorberungen abgelehnt,

bemaffneten SBtberftanb unternommen unb bis 3uleftt ifm fortgefefet

l)abe, Sßreufjen fid) oon allen ?Pflid)ten oolltommen frei füt)le,

roe(d)e aus ben Verträgen oon 1851—1852 gefolgert toerben tonn*

ten, unb Öfterreid) gab bie gleid)e (Ertlärung ab. 21m 17. 9ftai be*

3eid)neten fie als bie Vorausfefcung eines bauerfjaften ftriebens, ber

ben $er3ogtümem unbebingte Vürgfd)aften gegen bie 3Bieberfefjr

frember Unterbrüctung gemäße unb Deutfd)lanb bie notmenbige

6id)erljeit im Horben oerfd)affe, bie oollftänbige Unabfjängtgteit
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ber buret) gemetnfame (Einrichtungen eng oerbunbenen Herzogtümer.

2)o bie 2)änen btefen ©tanbpunft gänzlich ablehnten unb auf bie

$erfonalunion ber j)er3ogtümer mit 2)änemarf nicht eingingen,

roeldje (H)riftian IX. als Qerrn ber — freilich oon Dänemarf ganz
losgelöften — Herzogtümer belaffen r)ätte, fo traten öfterreich,

^reufjen unb ber Sunb am 28. ÜDtai mit ber (Erttärung tyroov, bafe

fie bie oottftänbige Aufhebung jeber ©erbinbung @chtesmtg*Hots

fteins mit 2)änemarf unb ihre ^Bereinigung 5u einem
Staat unter ber Souoeränetät bes (Erbprinzen
oon Huguftenburg oerlangen, „meiner nicht bloß in

ben Slugen 2)eutfchlanbs bie größten (Erbfolgerechte geltenb au

mannen habe unb beffen 2lnerfennung feitens bes $eutfchen Sunbes
gefiebert fei, fonbern melcher auch unzweifelhaft bie Stimmen ber

ungeheuren 2Rehrheit ber SBeoölferung auf fich oeretntge." IDiefe

(Erflärung mar geeignet, bas größte (Erftaunen ^eroorjurufen; nicht

metl ber fädrfifche SRinifter fyxx oon SSeuft, ber Vertreter ber granf*

furter SBunbesoerfammlung, feinen tarnen unter fie fefete — benn

ber ©unb mar ja oon jeher auguftenburgtfd) gemefen —, fonbern

meit öfterreich, bas bisher in bem (Erbprinzen griebrid) mefentlicr)

ben (Bünftling ber oerhafjten beutfehen iemofraten far), unb $reu*

feen für tr>n eintraten. 3n Greußen maren zmar ber ftöntg SBBil*

heim unb fein Sohn ebenfalls für ben Stuguftenburger eingenom*

men; SBismarct aber mar fa)on beshatb gegen tr)rt # meü er, mie mir

miffen, bie Herzogtümer im tiefften (Brunbe feines Herzens für

^ßreufjen gemtnnen mollte unb ber (Erbprinz, °*e 2)inge tagen,

als ber gef(ü)rUd)fte ÜDcitbemerber um bie H^^ogtümer anzufefpen

mar. (Erflären läßt fid) öfterreid)s ©erhalten nur baraus, bafc ©raf

9ted)berg bte oerlorenen Sympathien in 2)eutfd)Ianb mieber ge*

minnen mollte unb bag er rechtzeitig zu oerhüten bemüht mar, bafc

^ßreuften ben $reis bes Sieges ollein an fid) bringe. ©ei ©tsmaret

aber mujjj man annehmen, bag er fid) jejjt im 2(ngefid)t bes 2Tus«

(anbes nicht in SBBiberfprud) zu öfterreich fefeen, auch biefes nicht

einen ©orfprung bei ber beutfehen*Nation geminnen laffen mollte;

er fanb es alfo gut, bte Schmenfung zum 2(uguftenburger hinüber

oorerft äußerlich mitzumachen, unb er tat es um fo eher, als zu

ermarten mar, ba& bie Sache bes (Erbprinzen bei ben anbem 3Räd>

ten feinen Entlang finben merbe. Dtefer hatte zwar fd)on am
2. Dezember fid) brieflich an Napoleon III. als ben ©orfämpfer

hohen <3ered)ttgtettsftnns unb bes Rechts ber Nationalität gemanbt,

aber eine fühle 2lntmort, ben Hinmeis auf ben ßonboner ©ertrag,

erhalten; in (Englanb faf) man in ihm ben entfehiebenften 2)änen-
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fetnb, unb SRufclanbs 3ar SHejonber II. glaubte als (Bottorp*

Olbenburger fclbft fefjr gute 2tnfprüü)c auf 6d)lesroig»i)olftein 3U

befiften. 60 fanb bie auguftenburgifdje Sadje außerhalb Deutfd>

lanbs feinerlei Unterftüfcung.

@leid)roof)l braute bas offizielle (Eintreten ber brei beulen 95er«

treter für ben Sluguftenburger es mit ftd), bafj Bismartf es nun boa)

für unoermeiblid) (fielt, mit biefem grinsen fid) auseinanber 3U fefeen

unb fid) 3U überseugen, ob er ^reufcens in feinen ßebensintereffen be«

grünbeten SBünfdjen fo roeit entgegenkommen bereit fei, baft man
fdjliefclid) oon bem bireften (Erwerb ber i)er3ogtümer abfegen tonnte

unb bie (Einfeftung bes grinsen fid) mit bem preujjifd)en Snter»

effe 3ur 9tot oereinigen liefe. Dem (Erbprinsen mar fdjon am 16. Slpril

oon Äönig 2Biu)e(m burd) Vermittlung bes Äronprinflen 3U roiffen

getan morben, ba& ?ßreuften auf fünf fünften *) beftetjen müffe:

erftens ber (Seroinnung einer Sflottenftation unb eines feften Hnfyalts«

punftes für bie (Entroidlung ber preufeifd)en ÜDtarine; 3roeitens ber

(Erttärung ftenbsburgs 3U einer SBunbesfeftung mit preufttfd)er SBe*

fafuing; brittens ber Sicherung bes 3U erbauenben 9corboftfee!anals

für ben preufcifdjen 93erfel>r unb bie preujjjifd)e flotte; oiertens

einer 3RiIttärtonoention nact) bem 2Jcufter ber toburgtfd)en; fünf*

tens bes Beitritts ber #er3ogtümer 3um 3oüoerein, roenn biefer

üjre (Brenden berühre. Der <Erbprin3 naf)m am 29. Slpril alle biefe

Sebingungen an unb bot nod) überbies eine ERarinefonoentton an,

roottte alfo aud) bie 3U bauenbe fd)lesroig*l)olfteinifd)e flotte naef)

Organismus unb &usbilbung ber ÜDtannfdjaften eng an bie preu*

&ifd)e Sflotte anfdjtiegen. SBeim Qolloerein mad)te er nur ben SBor*

behalt, «falls biefer auf ben (Brunblagen bes franjöftfdjcn £)anbels»

oertrags abgefd)loffen roerbe," roas aber, ba ^ßreugen ja eben biefes

3iel oerfolgte, el>er als eine görberung ber preufjifdjen $löne benn

als eine 2lusflud)t angefefjen roerben mu&.**) 2luf SSismards 93e*

treiben tarn ber (Erbprinz oon ftiel am 1. 3unt 1864 nad) Berlin,

unb f>atte f)ter oormittags eine gufammentunft mit bem $ron*

pringen in Sßotsbam, um fedjs Ut>r eine mit bem &öntg in Berlin

unb enblid) naajis oon neun bis 3roöif \Xf)v eine geheime Befpred)ung

mit Bismard im auswärtigen 2lmt, über roeldje foroofyl eine lieber«

*) Der ffiortlaut bei <5amn)er«3anfen, Sd)lesu>ig»i)olfteins Befreiung,

SBiesbaben 1897, 6. 326, einem ben auguftenburgtfdjen Stanbpuntt gegen*

über Bismard mit Schroffheit burdjfityrenben Budje.

**) Samwer-Oanfen 6. 327.
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fdjnft Bismards als eine bes (Erbprinaen oorliegt.*) Die Unterrebung

img au$ nad) auguftenburgifdjer Darftellung „feinen gereiften

ober heftigen (E&arafter; im erften Seil mar fie angenehm, im jroei»

ten auf SSismards 6eite ein 9ttarften um Vorteile." Die fjaupt*

gegenftänbe ber Erörterung maren bie 3ugeftänbniffe, roeldje Sßreu*

fjen forbern 3u müffen glaubte, unb bie $ürgfd)aft, roeldje ber Erb«

pring leiften foflte, bafc bie $er3ogtümer niä)t „ein jroeites Stoburg"

mürben, b. t). ein ^erb liberaler Agitation, bie, auf parlamentarifdje

Regierung in Deutfd)(anb gerichtet, bem fonferoattoen Sßreufjen Um
gelegensten bringe. ©djliefclid) 3erfd)lug fid) bie ganje Serfjanbtung

baran, bafj ber Erbprinz 3mar feine Bereitmilligfeit beteuerte, feine

93erfpred)ungen com 29. 2tpri( ju galten, baß er aber bie 3uftim*

mung ber fianbftänbe ber 5)er3ogtümer ba$u oorbefjiett; fid) barüber

t)inroeg3ufefeen, taufe gegen feine (Eljre. (Er tjatte ben (Einbrucf, bog
Bismard oon Billigfett unb 9ied)tsgefüi)l unb oon SRüdftdjt auf

feine fdjroiertge Sage meit entfernt fei; umgefefjrt meinte Bismard
aus feinen ©orten unoerfennbar fjerausjufrören, bafc ber Erbprinz

fid) bereitroillig burd) bie ©tänbe oon feinen geredeten 3ufagen ent*

binben laffen merbe, baß alfo feine 3ufagen feinen mirflidjen SBert

Ratten. Der <Erbprin3 unb feine SRäte maren ber 2lnftd)t, baß Bis«

mard itjn roegen feiner innigen Besietjungen 3um Äronprinjenpaar

unb 3ur Berfaffungspartei l)affe unb im lefeten ©runbe aud) am
1. 3uni nid)t bie #er3ogtümer, menn aud) gegen 3ugeftänbni(|e,

an ben 2luguftenburger überlaffen, fonbem fie für Greußen behalten

roollte. Btsmard ^atte bagegen feinerfeits ben (Elnbrud, bafj ber

<Erbprin3 für bie SRotmenbigfeit eines (Einoerftänbntffes 3tolfd)en

feiner 6ad>e unb ben ^ntereffen Greußens unb JDeutfdjlanbs ntdjt

fo 3ugängtid) fei, roie es nad) ßage ber Dinge tjätte ermartet merben

bürfen; er fanb ifjn, mie er in ber „^Prooir^ialforrefponbens" oom
8. 3uli 1864 fabreiben ließ, oon feinem oermetntlid) allein mafc*

gebenben JRedjt fo burdjbrungen, baß er jebe anbere SRüdfidjt, fo*

roofjl <ßreufjen unb öfterreid), als aud) Deutfd)lanb gegenüber bei*

feite fefcte; er fdjrieb tym oie „glaubroürbig mitgeteilte" Äußerung

3u: „gür miä) unb meine Sadje märe es beffer gemefen, menn

Greußen fid) gar nidjt in bie fd)Iesmig*t)oIfteinifd)e 6ad)c gemifd)t

tjätte."" **) 2öie fid) btefe Anflogen mit bem beuttidjen Angebot bes

(Erbprinsen oom 29. 2lpril unb feiner äufeerung reimen, bafj er feine

*) Die Sismards bei oon Sgbel 3, 337—338; bie bes (Erbprinaen bei

6amn>er<Janfen S. 336—544.
**) ßubioig $al>n, ftürft SBismard, 1, 254. 255.
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«3ugeftänbniffe gar nicht als Opfer anfehe, fonbcrn als geboten burd)

bas eigene 3ntereffe ber i)eraogtümer felbft,*) ift freilich fd)ioer 3U

oerftehen, außer unter ber allerbings nahe Uegenben Annahme,
öajj SBismarcf befürchtete, bie Slnerbietungen bes (Erbprinzen feien

nur für ben Stfugenblicf gemacht, um Greußen 3U föbern, unb er

roerbe fte fpäter unter ^Berufung auf bie Abneigung ber ßanb»

ftänbe roieber hinfällig mannen. 2(n bem Xifd) bes auswärtigen

SJcinifteriums fafcen am 1. 3uni 1864 3toei Männer, meiere ficf> nid)t

recr)t trauten, tr>eld)e gegen einanber eingenommen maren, unb
roenn ber (Erbprin3 SBismarcfs ÜRifttrauen r)ätte entwaffnen motten,

(0 ^ätte er rücfhaltslos fid) für Greußen entfd)eiben unb ertlären

müffen, baß er oon ben ßanbftänben bie bebingungslofe Sinnahme

feiner 3ugeftänbniffe 00m 29. 2lpril forbern unb feinen 9tegierungs*

antritt baoon als oon einer 6ad)e abhängig machen werbe, bie

feine <£tyre als ÜDcann unb ^ürft erheifcfje. Sine fold)e ©prad)e rjötte

Sismarcf bod) wot)! gewonnen, fein Mißtrauen befd)n)id)tigt unb
u)tn SBürgfdjaft gegeben, baf$ nicht Greußen fd)Iieg(id) nad) aßen

Opfern an SBlut unb ©elb ber ©etäufchte fein werbe, tnbem es in

einer Qevt, welche ftürmifch nad) (Einheit brängte, einen neuen

hinterhältigen unb abgeneigten SKittelftaat an einer ©d)irffa(sftätte

beutfeher 3ufunft felbft habe errieten helfen. 2)ie (Erflärung, wie

SBismarcf fie erwarten unb wünfd)en mußte, erfolgte nicht; ber

burd)aus liberal gefinnte (Erbprins füllte fiä) an feine Pflicht als

fonftttutioneller gürft gebunben, baß bie ßanbftänbe freie #anb
haben müßten, ja ober nein 3U fagen, unb fo oerlief bie Unterrebung

of)ne (Erfolg. %ür SBismarcf aber seitigte fie bas (Ergebnis, baß er

mit biefem Thronbewerber ein« für allemal fertig mar unb fein

<Enrfd)luß feftftanb, oon nun an auf bie (Einoerleibung ber #er3og-

tümer in Greußen als einsiges 00m preufjifdjen ©tanbpunft aus 3U

oerantmortenbes Siel hinauarbeiten.

2Iuf ber ßonboner Sfonferena trat (Englanb, bas nun aud) feiner«

feits bie Verträge oon 1852 als tatfäd)lid) hinfällig getoorben anfah,

unter preisgäbe bes unhaltbar geworbenen ©runbfafees ber bäni*

fdjen ®efamtmonard)ie mit bem SBorfdjlag heroor, — ber für 2)äne-

marf möglichft oiet retten fotlte — Schleswig 3n>ifd)en 2)änemart

unb 2)eutfd)lanb 3U teilen, unb amar fdjlug es als (Brenalinie bie

Schlei oor, woburd) bie Stäbte Schleswig, j)ufum, IBrebftebt,

Flensburg, Jonbem, 21penrabe unb ^abersleben 3U 2)änemarf ge*

fchlagen morben mären. 2)a baburch eine beträchtliche 2ln3af)l

*) Samn>er«3anfen 6. 327.
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beutfd)er Äejirf enbgüttig unter bänifdje j?errfd)aft geraten märe,

fo (ernten öfterretd) unb Greußen jmar nid)t ben £orfd)lag ber

Jetlung an fid), aber bod) biefe (Brenalinie ab, meil bei tyrer 2ln*

na^me bie (Brünbe ber jefeigen (Erregung nic&t befeittgt, fonbem
oeremigt werben mürben, unb SBtsmarct fdjlug eine nörblicfjere

ßinie — giensburg'Srebftebt ober 2tpenrabe»Ionbern — oor.

Schliefe lief) beantragte (Englanb, baß bie §eftftettung ber (Brenge

einem ©rfjiebsridjier übertragen ©erben folle; allein bie Dänen
lehnten bas unbebingt ab unb beftanben auf ber ßinie ber €>d)lei,

überbies mit bem 2Inf)ang, „bafj babei ade militärifdjen unb atte

£)anbelsintereffen Dänemarts geroafjrt merben müßten fie mott*

ten alfo offenbar aud) an ber <5d)lei nod) allerlei Vorteile für fid)

l)erausfd)(agen. SBismarcf fjatte mit ber j)alsftarrigteit ber Dänen
gerechnet, als er fid) ben 2tnfd)ein gab, auf eine Teilung @d)tesmigs

etnaugefjen; fo fiel aud) bem §einb ausfdjliefjlid) bie SBerantmort«

lidjfeit für bas Sdjeitern ber Konferens 3U, meldte am 25. 3uni fid)

ergebnislos auflöfte. Sßier läge nadjfjer, am 29., festen 16 000

Greußen troö aller <5d)roierigteiten, namentftd) trofc ber itjnen oon

bem bänifdjen ^anjerfd^iff „SRolf Krale" broJjenben (Befoijr nad) ber

3 n f e l 2U f e n über unb aroangen bie bort fteljenben 10000 Dänen
mit einem »erluft oon 700 loten unb SBerrounbeten, 2600 (Befange*

nen, 108 Kanonen unb 2 Kanonenbooten 3u eiliger gludjt nad)

günen. Der ©ieg toftete Greußen nia>t über 200 3Rann. Damit
mar bas lefete Stürf fd)lesroigfd)er erbe 3urütf*
e r o b e r t, ber ganae ©treitgegenftanb ben Dänen entriffen. 21ud)

aus 3üt!anb mürben fie nun oöllig oertrieben, inbem eine oreu&ifdje

^eeresabteilung am 10. 3uli ben ßnmfjorb überfdjritt unb Kap
©tagen befefete; am 14. 3uli ritt $rina 2Hbred)t, bes Königs 9leffe,

mit feinem (Befolge bis ju bem $untt, mo bie SBetten oon ÜRorb*

unb Oftfee 3ufammenfliegen — nod) niemals in langen $al)rl)unber=

ten maren beutfdje ©äffen fo tyod) in ben Horben hinauf getragen

roorbert.

Damit mar aber aud) bie SBiberftanbsfraft
ber t r o i g e n Dänen gebrochen. Das f)eer, bas burdj

eine oerfefjlte $otittt in t)offnungs(ofe Kämpfe oermidelt roorben

roar, mo es am legten (Enbe trofe aller lapferfeit nid)t fiegen tonnte,

mar über bie bemotratifd)en 2Rad)tt)aber fo ergrimmt, bafe es fie

am (iebften burd) einen militärifdjen (Beroaltfrreid) meggefegt

r)ätte. Der König (£f)riftian IX. geroann baburd) ben 2Jhit, fid) bes

OJltnifteriums ÜDionrab 3U entlebigen unb am 12. ^uli ein neues

fonferoatioes Kabinett unter bem SBorfife 2Muf)mes 3U berufen,
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roeldjcs fofort gfriebensoerhanblungen einleitete, ba anbernfalls mit

einem Übergang ber oerbünbeten Syeere naa> ber 3nfel günen 3U

rennen mar; er mar fo gut ausführbar als ber naä) 2Hfen, unb
bann r^atte Dänemarf, beffen f)ttx auf etma 20000 ÜDcann ju-

fommengefajmoljcn mar, bas giußerfte 3u befürd)ten. 9tad)bem ein

SBaffenfttllftanb abgefdjloffen mar, mürbe fd)on am 1. 2luguft ber
Sorfriebe in SB i e n, mohin fi<h Vismartf begeben fjatte, ju«

ftanbe gebraut. (£r enthielt ben SSerjia^t bes bänifd)en Königs auf

6d)lesmtg*4)otftein unb ßauenburg sugunften bes Äaifers oon

öfterreich unb bes Königs oon Greußen unb befttmmte, baß bie

für Rechnung ber bänifajen ?Dconar$ie aufgenommenen Sdjulben

3toifchen Dänemart unb ben Herzogtümern nad) ber Äopfaar^l ge-

teilt merben foUten unb baß bie Herzogtümer für bie ftriegsfoften

aufaufommen hätten. 2)er Söaffenftillftanb rourbe, um Qtit 3U ben

enbgültigen Vereinbarungen 3U fdjaffen, auf brei SDtonate oer»

längert; am 30. Ottober 1864 ift ber enbgültige ftriebeinSBien
abgefchloffen morben. (Er betätigte ben ©orfrieben unb fefete meiter

feft, baß bie Abtretung Sdjlesroigs alle 3nfeln in fid) begreife,

meiere 3U biefem ^er3ogtum gehörten, unb baß ebenfo alle jütifchen

Gfaflaoen in Sdjlesmig (flttögeltonbern, bie 3nfel 2Imrum, bie jüti*

frfjcn leite ber Unfein gö'hr, Sott unb JRomö) abgetreten mürben,

roogegen bas fd)lesmigfd)e ©ebiet, bas ftibe 00m übrigen 3ütlanb

trennt, an 2)änemarf fiel. 2)er Anteil ber ©Bulben bes bäntfd)en

©efamtftaats, ben bie Her3ogtümer übernehmen follten, mürbe, um
bie unübermtnbüdjen 6d)mterigfeiten einer <Ein3elausgletd)ung oon

Anrechten unb 2lnfprüd)en ab3ufdjneiben, in Vaufd) unb Vogen auf

29 Millionen bänifd)e Saler (= 21 750 000 preußifdje laier) feft»

gefefet 2)as 9ted)t, ftd) bie ftriegsfoften oon ben j)er3ogtümern

3urü^3at)Ien 311 (äffen, behielt 2lrtifel 12 ben beiben Siegern aus«

brüdltd) oor. Sftit biefem 2Biener grieben mar eine alte SBunbe

am Körper 3)eutfd)tanbs für immer gejcfjloffert; Dänemark, meines
sine 3U 3mei dritteln beutfd)e ?ßrooin3 hatte an fid) reißen motten,

l)atte bas Spiel enbgültig oerloren; Deutfdjlanb, bas 1814 Sdjroe-

ben ben legten SReft feines beutfdjen 9taubs entriffen fyatte, mar
nunmehr auch Herr feiner ihm oon Dänemar! lange oorenthaltenen

Storbmarf.

Gaeffjaaf. VUmard. 9
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Griftes tfapttet.
»

Die (Enfmidtung bes ©egeufafjes 3U öfferreid).

SBäfjrenb bes gongen im Sorftefyenben gefd)ilberten 3^itraums

oom 9iooember 1863 bis jum Ottober 1864 mar aud) ein fjanbels»

politifdjer O^bgug oon größter ÜTragmeite burd) 3Hsmarcf gefüfjrt

unb gemonnen morben. 2Bie mir miffen (6. 73), fyatte Spreufeen

am 2. Sluguft 1862 einen auf freü)änblerifd)en (Brunblagen rudern

ben #anbelsoertrag mit ftrantreid) abgefdjloffen, unb amar im

Warnen unb Stuftrag bes 2)eutfd)en 3olloereins; allein als ber S3er*

trag fertig oorlag, erbob eine Stnjabl oon Staaten (Stenern, 9Bürt«

temberg, $annooer, Üttaffau unb i)effen«2)armftabt) (Einmänbe unb

©erlangte, bafc ber 3olIoeretn oor allem eine enge SSerbinbung mit

öfterreia) fcf)licfee unb ber #anbelsoertrag mit Sranfreid) nur in«

foroeit in ftraft trete, als bies mit jener 93erbinbung oereinbar fei.

SBBieber offenbarte ficr) bas öfterreid)ifd)e ?Beftreben, bas 1850 fo ener«

gifa) betätigt morben mar, eine 3oflgemeinfd)aft mit ben beutfd)en

Staaten 3uftanbe 3U bringen unb baburdj ben SBorfprung ein*

aubolen, ben Greußen feit 1834 mirtfd)aftlid) unb potttifd) in 2)eut|d>

(anb erlangt tjatte. 93ismarrf r)telt es für flug, eine engere ^anbete»

oerbtnbung mit öfterreid) nid)t grunbfä$id) abaulefmen; aber er

be3eid)nete fie erft als möglid), menn oorber bie gortbauer bes —
(Enbe 1865 ablaufenben— 3oHoereinsoertrag5 unter geftbaltung bes

fran3Öfifd)en Vertrags auf meitere jmölf 3abre gefid)ert fei. 9lad)

fangen erfolglofen 33er(>anbuingen griff IBismarrf enblid) energifd)

burd) unb berief auf 5. Dezember 1863 eine ^Beratung nad) ^Berlin,

bie $larf)eit barüber fd)affen fottte, me(d)e Staaten ben j)anbefe*

oertrag annehmen unb im 3°Üoerem oerbleiben roottten, meldte

nid)t. 2hid) jefet nod) fud)te SBanern bie 6ad)e mögtidrft 3u oer«

fcfjteppen; @ad)fen unb Saben aber fprad)en im 3ttai 1864 U)re 3Us

ftimmung 3u ber (Erneuerung bes ^olloereins auf ber ermäbnten

(SrunMage aus; Äurbeffen tat batb bas gleite, unb im JJuti folgte

aud) ijannooer nad), momit bie 35rücfe 3mifd)en ber 6ft(id)en unb

meftlid)en Wülfte Greußens gefd)(offen unb bie meitere Hbrunbung

bes Vereins ermöglicht mar. Stts man fo meit mar, fefote SBismanf

als lefcte ffrift für ben Seitritt ben 1. Ottober 1864 feft, unb in ber
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3urd)t, fölieglid) allein ju bleiben, oön üjren 33eoölterungen, fo»

toett fte com fjanbel lebten, nad)brücf(id) um ^ügfamteit beftürmt,

gaben aud) ^Bauern unb SBürttemberg ü)ren SBiberftanb auf. 21m
12. Ottober mürbe ber Vertrag mit ihnen unteraeidjnet; ber

oerein in feiner bisherigen ©eftatt fyatte fid) als unaerftörbar er«

Briefen; bie preu&ifche j)anbelspolitit r>atte einen ooOtommenen Cr»

folg errungen. ÜDtft $fterreid) marb in ?ßrag über einen neuen

^anbelsoertrag beraten, mobei fid) aber ^erausftedte, bafj bei ben

oon Öfterretd) feftgehaltenen hod)fchufeaöllnerifd)en ©runbfäfeen eine

Einigung in abfefjbarer Qeit nid)t möglich mar. $önig 5öilf)etm I.

gab perfönlid) ben Slusfdjtag bafür — gegen Sismards 2Inficf)t —
bafj ber Paragraph 25 bes bisherigen j)anbe(soertrags, monad) nach

Ablauf ber ftmölfjährigen SoÜDereinsperiobe neue Serhanblungen
über einen 3oÜDerbanb mit öfterreich ftattfinben fotlten, nid)t mehr
erneuert mürbe; ber hauptfädjüchfte Ratgeber bes Äönigs in J)an«

belsfragen, aJlinifterialbirettor 2)elbrüd, mar es, ber ben Paragraph

du gaU brachte. Die Sache mürbe, fo menig ihr aud) mohl prat*

tifche SSebeutung aufam, unb fo menig ber Äönig babei bie 2lbfid)t

einer Unfreunblid)tett gegen öfterreich hotte, in ffiien boch als eine

llnfreunblichfeit e m p f u n b e n, unb bas (Enbe bes gangen #an»

belsfelbaugs führte ben Stura bes ausroärtigen ÜJcinifters, ©rafen

Kelberg, unb feine (Srfefeung burch ben ©rafen 2Ile$anber
oon 2Jcensborff«$outllt) tytbel 2)a JRechberg bas 3u»
lammengehen mit Greußen burdjgefüljrt hatte, fo tarn bem üRtmfter»

merfjfel eine nicht au oertennenbe polittfche JBebeutung au.

SOcan hatte benten tonnen, bog bie unbeftreitbaren gro&en (Er*

folge ber i8ismarctfd)en Staatslettung auf ben inneren
Äonflitt in Greußen milbernbeingeroirtthöt»
ten. 3n ber Xat mürben auch etnaelne ber ©egner 3Msmards
allmählich fchmanfenb unb fragten fid), ob es nicht am (Enbe geraten

wäre, bas Kriegsbeil au begraben unb ber Sahne bes Staatsmannes
8u folgen, ber Greußens Schiff mit fo fefter, fixerer unb erfolg«

reicher $anb fteuerte unb ber bem oorher mißachteten Staat ein

gana neues Slnfehen in ber SBelt oerfdjafft hatte. 21ber auf bie

große ÜDiaffe ber &bgeorbneten blieben bie (Ereigniffe bes Jahres
1864 ohne 5Birfung; fie ftanben einfach auf bem Stanbpuntte, mte

bie Subgettommiffton bies im 3uni 1865 einmal ausgefprochen hat,

baß oor SBieberherftellung bes &usgabebemi(ltgungsred)ts bes

ßanbtags unb oor Orbnung bes Subgetroefens feit 1863 teine ©e*

nehmigung irgenb einer einaelnen Ausgabe 3uläffig fei, unb fo

mürben alle ©elbforberungen bes SRinifteriums fchlantmeg ab-
9»
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gelernt, aud) bie notmenbigften unb an ftä) bered)tigtften. 2lm

22. Januar 1864 fiel bie 3U ben 3n)Crfcn bes bänifdjen Kriegs oer«

langte Stnleuje oon 3mölf SRitttonen £alern mit 275 gegen 51 6tim*

men; am 2. 3uni 1865 eine jtoeite Einleite oon 3erm UJUtlionen }ur

£>erfteltung unb Sefeftigung 3meier ftriegsrjäfen in ber ftieter 33uä)t

unb in ber 3atjbe, ferner jur 2lnfdraffung oon ^anjerfregatten unb

feineren (Bufeftafylfanonen; enbtiä) am 13. 3unl 1865 bie Vortage,

roeld)e na^eju neun^erjn Millionen aus ben SSermaltungsüber*

fajüffen unb bem 6taatsfd)afe 3ur SBeftreitung ber Äriegstoften for*

berte. (Es f^alf nidjts, bajj bie ©taatsfinanjen in fo gutem ©tanbe

waren, bafc man bie oerlangten 2Rtttel leid)t fjätte aufbringen tön*

nen; ntäjts, bafj Vismarrf In ergreifenben nationalen Xönen um
bie (Bemäfjrung ber 2Röglid)feit bat, „2)eutfä)lanb gur See me^rf>aft

3U mad)en in bem Umfange, in bem uns bies mit ben Mitteln ber

ijerjogtümer erlaubt fein mirb," unb bafc er mit Mitterreit unb

6d)mer3 ausrief, „er rjabe nid)t geglaubt, bafc ber maritime (Sfjrgeia

ber liberalen Partei inforoeit rebujiert fei, mie er bies aus ben

Sieben ber ßiberaten entnehmen müffe; ber ftommiffionsberidjt ent»

tjalte eine inbirefte Apologie #annibal fttfdjers, ber 1852 bie

beutfd)e giotte unter ben Jammer brad)te." IDer 2Ibgeorbnete 2tfr

mann beftritt am 21. Januar 1864 mit bürren ©orten SBismards

Sefcfyigung 3ur $olittt, mas biefer mit berechtigtem äfeenbem fiofß

ermiberte, unb ber Slbgeorbnete 93ircf)oro beameifelte am 2. 3uni

1865 2Msmaro!s SBßafjrrjeitsliebe roegen ber ermähnten 2iufjerung

über ben &ommiffionsberid)t, morüber es 3U einer Sortierung auf

$ifto(en tarn, roeldje nur mit ÜRürje burd) JRoons Vermittlung bei«

gelegt mürbe.

Die roidjtigfte t?rage mar nun eben bie, metd)e 3ur gorberung

ber 3erm Millionen 2lnla& gegeben fcatte: bie bes meiteren
S d) t tf f a l s oon 6d)lesmig«^olftein. ftraft bes SBiener

griebens r)atte (Efjrtftian IX. feine auf bem ßonboner ^rotofoU

berutjenben, alfo im europäifdjen 93ölterred)t begrünbeten 9ted)te

auf bie $er3ogtümer — famt benen auf fiauenburg — an öfter«

reidj unb Greußen abgetreten; biefe maren bamit bie Souoeräne

oon @d)tesroig*£)olftein geworben, atlerbings Souoeräne, benen ü)r

9ted)t burd) ben (5rbprin3en oon 21uguftenburg beftrüten mürbe.

9tad) Vismards Sluffaffung fjatte ^reufcen ein 3meifel(ofes Sterf)t,

mit feinem neuen 93efifc 3u oerfa&ren, mie es irjm gut fdjien, unter

ber SBorausfefeung, bafe es öfterreia) als bem SWitbefifeer nidfrt oer»

mehrte, bas gleite 3U tun. 3unäd)ft mürben bie 6ad)fen unb #an»

nooeraner, roeldje feit Seaember 1863 #olftein befefet gelten, auf»
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geforbert, bas ßanb 3U räumen; unb ba fid) ©Ockfen weigerte, bas

oon fid) aus 5U tun, führten öfterreia} unb Greußen am 5. De3em*

ber 1864 mit 9 gegen 6 Stimmen einen Shmbesbefdjlufe herbei, ber

bas (Esetutionsoerfaljren für beenbet erflärte unb bie ^annboeri«

föen unb föa)ftfa)en Gruppen unb 3ioiltommiffare anmies, ^olftetn

gu oerlaffen. Die SKinbert)eit beftanb aus Sanern, Württemberg,

Saufen, beiben Reffen, ben fädjftfcfjen Käufern, SBraunfdjmeig unb

SRaffau. 3I)r SRed)tsftanbpuntt mar ber, ba& niemanb mefjr fted)te

ubertragen fönne als er felbft Ijabe, bafj aber (EI)rifttan IX. auf bie

^erjogtümer bloß infofern einen eoentueden (Erbanfprud) beßfce,

als er nad) bem Slusfterben bes ganjen auguftenburgifdjen Kaufes

gur 9tad)fotge berufen märe; oorerft, folange biefes fjaus nod) be»

ftefje, Imbe er fein 9ted)t unb t)abe ein fötales alfo aud) nid)t an

Öfterreid) unb $reuften abtreten fönnen. Dag bem fo fei, Ratten

bie beiben ©rofjmäd)te ja am 28. Sföat fetbft auf ber ßonboner

Äonferenfl anerfannt, mo fie oorgefd)(agen Ratten, ben Srbprinjen

oon Sluguftenburg als $er3og einßufefeen. 60 einteud)tenb bas alles

aua) mar — bie ÜReljrfjeit trug ben tatfäd)lid>en SKad)roer^öItniffen

Stedjnung, unb am 7. Desember übergaben bie bisherigen Q\x>iU

fommiffare oon ftönnerift unb oon 9lieper bie Regierung an bie

öfterreid)tfcf)en unb preufjiföen Äommiffare oon ßeberer unb 3*°^
unb bie Gruppen jogen ab.

Der nunmehr beftefjenbe 3uftanb bes „Äonbominiums", ber ge=

meinfamen ^errfdjaft oon öfterreid) unb ^reufjen, tonnte natürlid)

niajt anbaueni. Die am 1. gebruar 1865 (unter Stuflöfung ber

tjolfteinifdjen ßanbesregierung) oon öfterreid) unb ^reufjen ein»

gefegte gemeinfame „f$lesmig*l)olfteinifd)e ßanbesregierung* mit

bem <5ifc auf 6d)lo& ©ottorp oermod)te nur fo lange iljres Slmtes

gu matten, als oöflige (Einigfett smifdjen ben beiben SBefifeem

^errfd)te; menn fie über irgenb etmas abmeidjenber 2lnfiä)t maren,

legte ein Seil in ber Regierung ben anbern lafjm. Xatfäa^lid) mar
natürlid) Greußen als ben ^erjogtümern benachbart im ©orteil;

öfterreid) mar 3U meit entfernt. 2lm liebften f)ätte man in 2Bten

ein £aufd>gefd)äft gemalt unb 6d)lesmig*i)olftein gegen Abtretung

eines Xeils oon ©djlefien, etma ber @raffd)aft ©lafe, an $reu&en

überlaffen; aber Äönig SEßiltjelm mar 3ur preisgäbe alter unb treuer

(Bebtete bes preufjifd)en Staats nid)t 3U bemegen. 2lls man bies in

2Bien maljrnaljm, erörterte SWensborff bie grage in bem 6inn, bafc

brei 2Jlbglid)teiten beftünben. (Einmal bie (Einoerleibung in $reu*

Ben, toetdje aber in Deutfd)(anb fcr>r übel aufgenommen merben unb
ben fremben Sttärfuen unter ^Berufung auf bas geftörte ©leidjgemidjt
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Elnlag geben mürbe, Ausgleichungen für fid) 3U forberrt. Dann bie

©rünbung eines fcalbfouoeränen Staats, ber auf feine 5)oheitsrechte

über fein f)eer unb feine flotte, etwa auch auf Soften unb lele»

grapsen (augunften $reufjens) 3U Berichten ^ätte. Das roiber*

fpredje aber bem $unbesred)t, bas nur fouoeräne Staaten tenne;

bie beutfa)en gürften müßten alle gleichberechtigt fein. Drittens bie

(Errichtung eines felbftänbtgen SBunbesftaats, bie in ber Sat bei ber

Ungangbarteit ber erften SBege allein übrig bleibe. Unb nun neigte

öfterreich abermals bahin, biefen 35unbesftaat bem Auguftenburger

3U übertragen, roetl fid) bie grofte Wefytfiafyi ber Sunbesfürften für

biefen SBemerber feftgelegt ^atte; nur 0Ibenburg unb $annot>er

miberftrebten bem, bas erfte, meil fein ©rojfteraog als ber ©ottorper

Seitenlinie bes ausgeftorbenen banifdjen j)errfcherhaufes äugefjörtg

felbft Shvfprücfje erhob unb barin oon feinem mächtigen SSerroanbten,

bem Saxexx, unterftüfet mürbe.4) Dem gegenüber blieb SBtsmarcf auf

bem alten Stanbpunft, bafc bas j)aus 21uguftenburg burd) ben 33er*

trag oom 30. Dezember 1852 feine 9ted)te felbft ein« für allemal auf»

gegeben fyabe. (Er machte meiterfjin geltenb, baß bie 5)er3ogtümer

(roie alle beutfdjen ©ebtete) allmärjlid) aus oielen einseinen Seilen

3ufammengemad)fen feien unb bie 21nfprüd)e irgenb eines Kaufes

nicht auf alle biefe Seile gleichmäßig begrünbet feien — in ber Xat,

auf ben ßanbtarten trugen bie #er3ogtümer jefet eine gleichmäßige

garbe unb fallen roie ein gefdjloffenes ©an3es aus; eine f)ifrorifa)e

ftarte aber ergäbe ein gan3 anberes, fer)r buntfebeefiges SBilb. 21n*

fprüche tonnte nad) SBismarcf aud) bas i)aus #ohen3oHern ergeben,

meil ber Äurfürft 3oad)im I. 1502 bie bänifche $trin3effin (Elifabett),

Soehter 3ohanns I., geheiratet hatte unb babei bie (Erbrechte biefer

3*rin3effin an Sd)lesmig'5)olftein ausbrüctlid) anerfannt roorben

maren. Schon am 25. ftooember 1864 brachte bie „2Boffifd)e 3«'

tung" eine Artifelreihe, melaje auf biefen SBerhältniffen bauenb ihre

<5d)Iüffe 30g, unb am 15. De3ember erging ein töniglicher Sefehl an

bie preußifchen Äronjuriften, ber fie anroies, bie rechtlichen 2ln*

fprüche fämtlicher Semerber 3U prüfen.

*) 9lad) bem 2Bert les origines diplomatiques de la guerre de

1870—71 1, 342 märe SBismard! in einem früheren SKoment, am 20. ge»

bruar, geneigt geroefen, für Ottenburgs 2lnfprüd)e etnautreten, n>etd)e tn»

folge ber Abtretung ber rufflfd>gottorpifdjen ttedjte „jahlreidjer feien ab

bie bes Sluguftenburgers, meldte fift) faum auf ein Drittel ber Herzogtümer

erftrerften." Dabei fönte nur ber beutfdje Seil Schleswigs an Ottenburg

fommen, ber bänifaje an Dänemarf. Die ÜRadjridjt Hingt fraglid).
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Die öffentliche Meinung S3eutfd)tanbs mar immer nod) auguften»

burgtfd); aber allmäfjlid) begann bod) ba unb bort aud) eine

anbere 2Cnfic^t fia) Ijeroorauroagen, unb oor allem erhoben fid)

Stimmen, toeld)e fid) an bie juriftifdjen 3roirnsfäben bes 93unbes«

red)ts nid)t teerten unb eine enge SBerbinbung ber j)eraogtümer mit

^ßreufcen im nationalen ^ntereffe forberten. 3U biefer 2lnfid)t be*

rannte fid) ber berühmte ©efd)id)tfdjreiber SRoms an ber ^Berliner

Untoerfität, Xfyeobor 9Rommfen, felbft ein €d)tesn)iger aus $)ax*

bing, politifd) ein fer)r liberaler 2Rann, unb am 22. 3)eaember 1864

richteten SBaron 6d)eet'$teffen unb fedföefm anbere meift ber Stüter*

fd)aft ange^örige <5a)lesu>ig»$)olfteiner eine Slbreffe *) an ben Äaifer

Srana 3ofepi) unb Stonig SBttyelm, roorin fie eine unparteiifd)e

Prüfung ber (Erbfolgefrage forberten unb für alle gälle „ben eng«

ften 2ftifd)tuf3 an Greußen" unter 2öaf)rung ber inneren Selb«

ftänbigteit bes fianbes als geboten beaeidjneten. Sann trat ©raf
9leoent(otD auf, ber bie ©efatn* moljl ertannie, meldte in ber ©rün»
bung eines neuen ftleinftaats an ber (Elbe für eine gejunbe, nationale

Gmtroitflung 2)eutfd)lanbs tag, unb ber aud), an ben ^Beratungen

bes auguftenburgifdjen SRinifterrats beteiligt, immer beutlidjer bas

Stnroadjfen ber partifulariftifd)en ©efinnung unter ben Ratgebern

bes (Erbprinaen mal)rnal)m. Stuf fein betreiben bilbete fid) auf

einer 93erfammlung in SRenbsburg am 12. gebruar 1865 bie „natto*

nale gartet", bie, aunädrft nur aus 38 Scannern befteljenb, oer-

langte, baß Greußen als ber 6djufemad)t ber ijeraogtümer bie oolle

aWilitärI)ol)eit au SBßaffer unb au ßanbe, bie biplomattfdje «ertretung

unb bie l)anbelspolitiftt)e güf>rung eingeräumt roerben follten, unb
3toar feien biefe 9led)te oor ber enbgültigen Orbnung ber inneren

23ert)ältniffe fidjer au ftetlen— natürlid) bamit ber (Erbprina, wenn
er je $eraog toerbe, eine ooUaogene iatfadje oorfinbe, an ber er

nidjt mefjr rütteln fönne. So ftanb SSismaro? nidjt mefjr allein, als

er am 22. gebruar 1865 feine 2)epefd)e naa) SBien abfanbte, in

melier er bie Sebingungen betannt gab, an beren (Srfül*
(ung Sßreu&en bie Übertragung feiner burdj
ben SBiener grteben erroorbenen 9ied)te an
einen anbern im 3ntereffe Deutf djlanbs toie

im eigenen fnüpfen müffe. (Es roaren tfjrer fed)s.

1. (Erotges Sd)uft* unb ÜTrufebünbnis ^reufjens unb ber $eraog«

Himer, fraft beffen beren gefamte 2Bef)rfraft au SBaffer unb au ßanb

*) 33ergl. hierüber unb über bas golgenbe: <£f>riftopf) v. liebemann,

2lus fieben 3ai)raef)nten, ßeip^ig 1905, S. 415 ff.



136 drittes <Bud). *Bismarcf preufj. SJcinifterpräf. u. »unbesfansier.

jur SBerfügung bes Königs von ?ßreufeen fteljen follte, bamit er fle

jum Schuft ber 3ntereffen beiber ßänber oerroenbe. Die Dienft*

Pflicht unb bie Störte ber ÜDtannfchaften follten fein rote in Sßreufcen;

bie Aushebung burch preu&ifche 23ehörben gefchehen; bie Stanborte

füllten in unb au&erholb ber ^erjogtümer fein, je nach bem (Er*

meffen bes Königs, ber auch preu&ifcfje Gruppen nach ben ^erjog*

tümern legen tonne. 2)ie SRannfchaften foUten bemgemäfj bem
König ben gatmeneib leiften. 2. 2)ie SBunbespfltcfjt bes fünftigen

^erftogs follte biefelbe bleiben; er follte otfo bas r)olfteinifc^e SBunbes»

tontingent aus ben nichtpreufjifchen Truppenteilen ber unter bem
Sefebl bes Königs ftehenben gemeinfamen Slrmee beiber ßänber

[teilen. 3. SHenbsburg follte $unbesfeftung roerben, aber, bis bies

befd)loffen fei, oon Greußen befefct bleiben. 4. 3um roirffamen

6chufe ber Herzogtümer werben an ^reufeen mit oollen Souoeräne»

tatsreajten abgetreten bie Stabt Sonberburg mit einem entfpreajen«

ben ©ebiet auf beiben Seiten bes Sllfenfunbes, bas minbeftens einen

#albmeffer oon einer falben 2Reile (3y* Kilometer) haben follte;

bie gefte griebrtchsort unb auf ber Oftfeite bes #afens oon Kiel

ein ?la6 für Sefeftigungen; an ben Sücünbungen bes ju erbauenben

Sfcorboftfeefanals bas für bie Slnlage oon SBefefttgungen unb Kriegs*

fjäfen nötige (Belänbe; auch follte ^reufjen bie ßeitung bes Kanal,

baus unb bie SBeftimmung feiner 9tta)tung aufteilen. 5. ©a)lesroig«

i)olftein tritt bem 3oUoerein unb für immer bem preufjifdjen 30II«

fnftem bei. 6. $ie SBerroaltung ber Soften unb Telegraphen famt

allen bamit flufammenhängenben Stedten unb Pflichten geht an

Sßreufcen über.

3ur SBegrünbung biefer gorberungen roies SBismarcf in feinem

33eg(eitfa)reiben barauf f)in, bafj $reugen bei Einrichtung eines

neuen Staates oon biefem ein unauflösliches IBünbnis oerlangen

müffe, ba es fiaj nicht felbft einen eoentueQen (Begner fcfjaffen bürfe.

Cbenfo fer)r bebürfe ber neue Staat ju feinem Schuft eines folgen

Sünbniffes; bie i^erjogtümer bilbeten oermöge ihrer ßage unb ber

politifchen 93erhältniffe einen ferjr ausgefegten Singriffs« unb 93er*

teibigungspuntt, ber aud) bie Sicherheit ganj Seutfchlanbs in fith

begreife, ?ßreufjen roerbe baher unter allen Umftänben bie ^erjog*

tümer fcfjüften müffen, unb menn es folche Opfer unb 93erpflia>

tungen auf fiö) nehmen folle, fo müffe es auch bie ÜDlittel erhalten,

um biefe Verpflichtungen jeberaeit in roirtfamer Sßeife erfüllen ju

tonnen. 2)er beutfetje SBunb tönne feinen Schüfe nicht auf Salles*

roig ausbehnen, bas nicht du ihm gehöre; oon ber. Sicherhett Salles*

migs aber hänge bie #olfteins ab; es müßten alfo bie Streitträftc
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beiber Herzogtümer gleid) organifiert unb mit bem preufeifehen ^eer
oerbunben merben, mos Sirtitel VIII ber SBunbestriegsoerfaffung

gemäjj fei; benn biefer 2lrtitel geftatte, bie Orgamfation ber SBunbes«

friegsmad)t ben befonberen SBerhättniffen unb ijntereffen ber ein*

3elnen (Staaten gemäß ju geftatten. 2)ie Setbftänbigteit bes hol»

ftemifrfjen SBunbestontingents, mie fte aus Slrllfel V ber 93unbes*

trtegsoerfaffung fiü) ergebe, merbe gemährt, inbem es nid)t mit bem
preu&ifdjen Kontingent oerbunben merbe, fonbern fortfahre, ein

leil bes defmten 23unbesarmeetorps ju fein. 2)te oerlangten (Be-

bietsabtretungen feien notmenbig unb taum ein Crfafc für bie oon
$reu&en 3um 3med ber SBefeftigungen 3U bringenben (Selbopfer.

Dag j)olftein (ein befonberes .JJoUgebtet fein bürfe unb bie Soften
unb Telegraphen oon $reufcen 3U oermalten feien, ergebe fid) aus
ben 3ntereffen bes allgemeinen 2krfef)rs. (Enblid) bie 2tuffid)t über

ben Kanal müffe Greußen in &nfprurf) nehmen, ba er bie 33er*

binbungslinie für bie preu&ifdje SKarine in IRorb* unb Oftfee bar«

ftette. Sie Herzogtümer tonnten aus bem <5d)ufe Greußens unb
öfterreirf)s nur entlaffen merben, menn fie in eine Sage gebradjt

werben, meld)e biefen (Sdrofe für fte felbft, für 2)eutfd)lanb unb
Greußen erfefee. Ohne bie oollftänbige unb binbenbe Regelung

biefer SBerhältniffe fönne Greußen 3U einer SBeränberung bes

Status qao nunc feine Quftimmung nid)t geben, ©er naö) Orb»

nung aller biefer JDinge Souoerän merben folle, bleibe ©eiteren

SBerhanblungen oorbeljalten; aber bie SBebingungen Greußens feien

oon ber $erfon bes Souoeräns unabhängig, meil fie auf ber Statur

ber Singe unb ber oon Greußen 3U übernehmenben $flid)ten

berufen.

60 einleua)ienb aud) 00m heutigen beutfehen ©tanbpuntt aus

tiefe Ausführungen fein mögen — für 1865 bebeuteten fie eine

aroetfellofe 5teoo(ution. 9Kaa) ber SBunbesafte follten alle SSunbes*

glieber fouoerön fein; ber unter ben gebruarbebingungen eingefefete

Herzog oon 6d)lesmig«Holftein märe nidjts gemefen als ein einer

arünbudjen capitis deminutio unterflogener, (einem anbern 5ür*

ften gleid) gestellter preuf)ifd)er 2kfaÜ\ 2JUt bem 53unbesred)t, mie

es mar, finb biefe Bebingungen in ber Zat gänslid) unoereinbar

gemefen; fie sielten auf einen llmfturs bes SBunbes unb eine neue

(Seftaltung 2)eutfa)lanbs, in melier bie militärtfehe fieitung ber

Station oertragsmäßig bem König oon Greußen sufiei, biefem alfo

eine überragenbe Stellung, gried)i(d) gefprod)en bie Hegemonie, 3U«

erfannt unb überbies bie einheitliche (Seftaltung wichtiger mirt*

fd)aftlid>er ^Betriebe mie ber Soften unb Telegraphen feftgelegt mar.
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21 us ber fd)lesmig*bolfteinifd)en ftrage mucfjs

(ofort bie beutfd)e 5 rage überhaupt heraus;
lange tbeoretifd) erörtert, mußte fie jefet prattifd) entfcfjtebert roerben;

ba es fid) barum franbelte, ob nad) bem (Srunbfafe ber anorganifdjen

SCBelt per solam ixta-positionem, burd) einfache 2lneinanber»

reihung, ein neuer TOtrtelftaat gefd)affen ober nad) bem SDhifter ber

organifd)en 2öelt eine neue Sorm ber beutfd)en ©emeinfd)aft er*

richtet merben follte. ö ft e r r e i d) mar entfd)loffen, b a

s

3mette ntd)t 3U bulben, um fo meniger, als bie Depefd)e

SBismartfs mit rücffid)tslofer ©erabbeit bloß 3ntereffen Deutfd)*

(anbs, Greußens unb 6d)lesmig*#olfteins rannte, oon öfter*
reid) aber gar nid)t fprad); biefem marb bamit 3U oer*

fielen gegeben, b a es in ber erftrebten Sfteuorbnung
gar feinen JRaum ijabe; unb inbem ihm aud) nid)t eine

einige ©egenletftung für ben Übergang ber #er$ogtümer an

Greußen geboten mürbe, fprad) SMsmarcf es aus, baß bie oon u)m

oorgefd)lagene ßöfung im beutfd)en 3ntereffe fid) oon felbft oerftebe

unb bafür ein Sßreis nid)t unb an niemanb gesohlt merbe. ©raf

SWensborff r)atte fid) nun au fragen, ob er Greußens gorberungen

mit allen Äonfequenaen annehmen unb bafür atterbings ein bauem*

bes griebensoerbältms 3u Greußen eintaufd)en motte, ober ob er

es ooraiebe, bie 3ufammenfaffung Deutjdjlanbs unter Sßreu&ens

gübrerfdjaft als für feinen Staat unannehmbar ansufeben unb ba*

gegen bis aufs Keffer gu tampfen. (Es mar eine folgen»

f d) m e r e (Entfd)eibung, unb nad) allem, mos fett 1849 fid)

abgefpielt hatte, fann es nid)t munbernebmen, bafj ber — ohnehin

großer ©ebanten md)t fähige — Staatsmann bem 6d)mergemtd)t

ber Vergangenheit erlag unb feinem 34jäbrigen Äai»

fer, ber unter 6d)mar3enberg (6. 35) feine politifd)e ßebrseit

burd)gemad)t hatte, riet, fid) ben preu&ifdjen Sorbe»
rungen 3 u mtberfefeen. 2lm 5. 2Rär3 lehnte ÜDtensborff

bie preufeifdjen Sebtngungen ab; am 19. erliefe er ein 9tunbfd)reiben

an bie ÜJcittelftaaten, morin er fid) bereit erflärte, ben Antrag, ben

Sanern unb 6ad)fen ein3ubringen im Segriff ftanben, 3U unter*

ftüfcen. Der Eintrag mürbe am 27. 2Rär3 gefteflt unb lautete:

„j)obe SBunbesoerfammlung motte bie oertrauensootte (Ermartung

ausfpred)en, es merbe öfterreid) unb Greußen gefallen, bem (Erb*

prin3en oon 6d)lesmig»i)olftetn*©onberburg*2luguftenburg bas

^er3ogtum in eigene SBermaltung 3U übergeben." Der Eintrag ging

alfo über bie grage, ob nid)t etma anbere ^Bewerber beffer bereä)«

tigt feien als ber (Erbprin3, fttttfd)meigenb meg unb nahm eben|q
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wenig Sftotfo tum Sismarcfs (Frttärung oom 22. gebruar, baß cor

Seftellung eines neuen ^erjogs bie gorberungen Greußens erlebigt

fein müßten. 2Rit 9 Stimmen gegen 6 (Greußen, $annooer, Scur-

fjeffen, ÜDcecttenburg, bie 15. unb 17. fturie — Ottenburg, Slnhatt,

Sdjroaraburg; bie oier freien Stäbte) marb ber Antrag angenom«
men; Öfter reich ftimmte in ber Xat mit ber 2Jtehr»

i) e 1 1. 2) a m i t mar Greußen ber gehbehanbfäjuh
hingemorfen; es beantwortete ben 93ejd)luß mit ber Soforti-

gen Verlegung ber Dansiger ÜDcititärftation nad) Stiel, mas einer

Seftftnahme biefes Hafens gleich tarn, unb bereits am 29. 2Rai 1865

mürbe in einem SRinifterrat, bem ber ftronprtnj unb SJtottte an«

Dornten, bie grage bes Krieges gegen öfterreid) erörtert. ÜRoltfe

erflärte, baß bas jjeer, miß fagen bas Dfftjjtersforps, für bie Sin«

oerleibung ber Herzogtümer unb für ben Ärieg fei; baß er felbft ben

Sieg für möglich, bie 3iffermnäßige Überlegenheit Greußens für

roahrfcheinlich hatte. 2>te fämtlidjen ÜRinifter, außer bem ber

Sinansen, non Sobelfchmingh, unb bem bes Innern, (Brafen grieb»

ria) ©Ulenburg, ftimmten baraufhin für bie (Einoerleibung, felbft

auf bie ©efahr eines Äriegs, SSismard an erfter Stelle, ber balb

nachher, am 23. %uli, ben SSerfuch gemacht hat, Säuern burch 2ln-

gebot ber Hegemonie im ©üben auf bie preußifche Seite au diesen

unb fo bie 2tusfid)ten auf Sieg 3u fteigern. JÖer Äronprina aber

©arnte oor gemaltfamen Stritten, melche bie Serfieifdjung Seutfch«

lanbs unb bas gingreifen bes SHuslanbes herbeiführen mürben,

unb befürmortete bem ©unbesbefd)luß gemäß bie (Einfefeung bes

Crbprin3en, moburfl) man alle Schmierigfeiten befeitigen unb einen

gut preußifer) gefinnten ijeraog befommen merbe, ber alle notmenbi-

gen 3ugeftänbniffe 3u machen erbötig fei. 2)er Stönig tonnte ftö)

nicht entfajließen, fofort eine (Entfcbeibung 3u treffen, unb hob bie

Beratung ohne (Ergebnis auf. 2)er Ärorrprtn3 hatte ben (Einbruct,

als ob Sismarct ber inneren Scbmiertgfeiten burch einen förieg

ijerr roerben molle, unb fefete beshalb auch in &er nächften Seit alten

25erfud)en bes attinifterpräfibenten, ihn 3u geminnen, einen sähen
SBiberftanb entgegen. 2lus allen biefen entgegenmirfenben 9Jlo=

menten erflärte es fid), baß am (Enbe in einer perfönlichen 3U *

jammenfunft ftönig 2BtU)elms mit feinem Steffen Äaifer grart3

3ofeph (beffen SOlutter Sophie mar bie Schmefter (Elifabeths oon
Magern, ber (Bemahlin griebrid) SSMlhelms IV.) im SBilbbab
® a ft e i n am 1 4. 2t u g u ft 1865 ein Ausgleich 3uftanbe

gebracht mürbe, bem SBismarcf, ber bereits in gioren3 über ein

Simonis mit 3talien fonbiert hatte, miberroiüig feine 3uftimmung
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gab.*) Die Unteraeidmung fanb burd) beibe SDlonardjen in Salzburg

am 20. Sluguft ftatt. Die Urtunbe befagte, bafe bas Äonbominlum
3u Unaufömmlidjfeiten geführt fcabe unb J3ljre 2Rajeftäten besfjalb

au bem <Entfd)luffe gelangt feien, bie Ausübung iljrer 9ied)te auf

6ä)lesa>tg*#olftetn geograpfjifd) 3U teüen. Unbefdjabet ber gort*

bauer ber 9ted)te beiber 2Räd)te an ber ©efamtr/ett ber j)er3ogtümer

— f)ier bemertt man fofort bie 2(bänberung bes urfprünglidjen 53is*

marcffdjen (Entmurfs — follte alfo bie Sermaltung oon $o(ftein auf

öfterreid), bie oon 6d)lesmig auf $reuf)en übergeben. 33is eine

beutfd)e t^totte mit Äict als Sunbesfyafen gefdjaffen fei, mos beibe

2Käd)te 3u beantragen fid) oerpf(id)teten, Ijabe ^ßreujjen im Vieler

fjafen ßommanbo unb $oli3ei 3U üben; aud) fei es befugt, !Be«

feftigungen unb SRarineanftalten bort au errieten. IRenbsburg

foute SBunbesfeftung merben. Greußen erhielt 3mei SRilitärftrafeen

burd) #olftein, eine über ßübetf nad) ftiel, bie anbere oon Hamburg
nad) ftenbsburg. Die $er3ogtümer fottten bem 3ottoerein bei*

treten; ben 9torboftfeetanaI follte $reufjen anlegen unb beauffidjti*

gen bürfen. Die Äriegsfoften fönten nad) ber 23olfs3tffer auf beibe

^eraogtümer umgelegt merben. ßauenburg marb oon jeber Sei*

tragspflid)t baau befreit unb gegen ein (Entgelt oon 2 500 000 bäni*

fd)en Xalern (ogl. 6. 129) oon öfterreid) an $reu&en übertaffen.

Die Seilung ber 93enoaltung follte fofort in bie 2Bege geleitet unb

bis 15. ©eptember beenbigt merben.

überblirft man biefen Vertrag oon (Saftein, fo fpringt in bie

Slugen, ba& er für Greußen mef entließe Vorteile
enthielt. Qwax rjatte 6d)lesmig, bas es in 93ermaltung nafjm,

nur 406000 (Einmofjner, mäljrenb bas in öfterreid)ifö)e ßeitung

übergef)enbe i)olftein 565 000 3iu)lte.**) Slber bie Teilung mar ja

nur eine tatfäd)lid)e, (eine red)tlid)e; $reuften behielt feine SRed)te

auf $olftein, rote öfterreid) feine auf 6d)lesroig. Dann aber mürbe

Greußen fefet fd)on bie roirfltdje 5)errfd)aft über ben #afen oon ffiel

*) Der oon Sismarcf felbft oerfafete urfprünglid)e (Enhourf bes 93er*

trags ift oon 5>orft Äoljl mitgeteilt im Sismarrfjafyrbud) 4 (1897) 196—199.

Darnad) fottten 1. bie 9led)te auf 6a)lesroig unb ßauenburg an $reufeen,

bie oon ^olftein auf öfterreid) übergeben; 2. follte bas SBefafcungsredjt in

Ätel unb IRenbsburg Ißreujjen für immer aufteilen, roofür es beim 93unb

bafür roirfen roollte, ba& bas S3efafeungsred)t in föaftatt an öfterreid) über*

laffen roerbe. 3. follte fiaj öfterreid) oerpflid)ten, bafc ^olftein einem anbern

93efi&er nur unter 2lnerfennung ber preufctfdjen 9ted)te übergeben roerbe.

**) JRidjarb Sefter t>at in fetner 6tubie: 9Biarri|$, Deutfdje ftunbfd)au 113

(1902) 6. 222 oortrefflid) bargelegt, roarum fo geteilt mürbe. (Erlieft
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zugeteilt; es tmrfte auf jmet Strafen feine Xruppen burd) f>olftein

nad) 6d)tesmig 3ief)en (äffen; ber 93au bes ÜKorboftfeefanals unb

beffen SBeauffid)tigung gingen olime ftütffidjt auf ben fünftigen Sytt*

3°8 jefet fd)on an ^reufjen über; unter ber gorm einer Stanbes«

feftung mürbe 9ienbsburg, im 2Rittetpun(t bes ßanbes gelegen, oon

preufjifdjen Xruppen menigftens jum Seil befe&t, unb mirtfdjaft(id)

traten bie Herftogtümer in eine enge ßebensgemeinfdjaft mit $ßreu*

Ben als ©lieber bes 3oUoeretns. SJaju ermarb Sßreufjen bas (leine,

aber mor)tt)abenbe Herftogtum ßauenburg (1182 Quabratrilometer,

55000 <Einmof)ner) mit ooQer Souoeränetät. ÜDian (ann fagen,

bag Greußen b u r d) ben © a ft einer Vertrag um
ein nid)t unmef ent(id)es Stüd feinem Q'iti

näfyer tarn; aber freilid) — in ber j)auptfad)e brachte ber 93er»

trag (eine ßöfung, fonbern nur eine 93er ( (elfte*

rung bes ©egenfafees, ber amifdjen ben beiben ©rofc*

mädjten in betreff bes ©djttffats ber ijeraogtümer, ja ber 9teu«

geftaltung 2)cutjd)(anbs beftanb. öfterreid) t)ie(t fein 2ttitred)t an

ben Herzogtümern feft; über bie Srage ber (Erbfolge mar nicrjts

entfdjieben, unb bie ßanbmadjt ber Herzogtümer (onnte nad) bem
»ertrag in ooller Unab^ängig(eit oon Greußen organifiert merben.

(Es fdjeint, baß Sismards ©ebanfen, bie er aber jefet nidjt bura>

fefcen (onnte, fofort auf eine mir(Iid)e ßöfung ber Srage gingen,

inbem er ©djlesmig unb ßauenburg alsbatb aud) red)t(id) unb reft«

tos an Greußen bringen unb biefem in bem an öfterreid) abju-

tretenben Ho(ftein tatfädjlid) bie militärtfdje unb mirtfdjaftiidje Ob«
madjt für immer fidjern mottte. SBenn Sismard angefidjts beffen

überhaupt ben abgeänberten ©ertrag fjinnatjm unb ntdjt entroeber

oon feinem 2(mt zurüdtrat ober auf einer grünblidjen ßöfung, fe(bft

mit ©ematt, beftanb, fo er((ärt fid) bies mof)( nur baraus, baß er

ber Haltung Napoleons unb Italiens, auf beren mobImoUenbe
Neutralität ober tätige 3Dttttrnrfung er gehofft r)atte, im entfdjeiben«

ben 2lugenbl»cf bod) nid)t fufjer genug mar, um ben (üfmen 2Burf

5u toagen. 2)er Äaifer rjatte bem fömig 93tftor (Emanuet, ber, um
Senetien ju geminnen, zum Ärieg gegen öfterreid) bereit mar,

jagen (äffen, ba& er Italien nid)t Ijinbern mofle, es aber aud) nid)t

fyeuften Holftetn, fo toar biefes bei ber 3täf)e bes preujjifdjen Oebtets fo gut

tote einoerletbt; Deshalb naljm es öfterreid). (Erhielt öfterreid) (Sktylestoig,

fo tonnte es biefes Sanb möglidjerroeife ben IDÖnen als tßreis if)rer SBunbes*

genoffenfdjaft gegen $reufjen überlaffen: Deshalb mar es fid)erer in $reu*

fcens S)anb aufbewahrt.
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jdjüfcen werbe; man fotte nichts übereilen: oielletd)t fei öfterretd)

auf bem 2Beg einer Serftänbigung mit Italien, moburd) 93enetten

biefem bann ofjne 6d)mertfrreid) aufallen mufcte. ftönig Sßilrjelm

mar es gana aufrieben, baß bie Dinge fo, mie gefdjefjen, beigelegt

maren; er erjjob feinen SDUnifterpräfibenten am
16. September 1865 in ben erblichen ©rafen«
ftanb unb ernannte Um aum SRinifter oon fiauenburg, beffen

Stänbe am 26. September nad) altem 5)erfommen in bie j)anb bes

Königs tyre „redjte (Erbljutbigung" ablegten unb fid) au ber fiofung

betannten: „Greußens ©Kirf ift oon nun ab ßauenburgs @lüa\ unb

Greußens 5Bel)e ßauenburgs 2Bet)el" 2)ie Bereinigung mar aber

3unäa)ft nur perfbnlidjer Statur, feine (Etnoerletbung.

Der (Einbrutf bes ©afteiner Vertrags in Deutfdjlanb mar ein

fetjr nieberfdjlagenber; bie SWittelftaaten, beren Stanbpunft öfter*

reid) fid) eben erft au nähern gefallenen Ijatte, füllten fid) oon ibm
oerraten, unb bie bemofratifdjen unb bie nationaloereinlidjen

3eitungen oerbammten bie Verfügungen über Sd)lesmig«f)olftein,

orjne baß beren Stänbe gehört morben maren, als einen SBrud) aller

SRea>tsorbnung unb aller 9ted)tsfid)erl)ett an Deutfdjlanb. (Ein 2lb*

georbnetentag in Srantfurt am SKaln, ber oon Greußen aus aber

gar nid)t befdjtdt mürbe, fdjlofj fid) am 1. Oftober biefer Sluffaffung

an. 3n Greußen mar bie ßanbtagsmebrbeit burd) ben inneren

©egenfafe gelähmt, ber in U)r nad) bem SBerfdjminben ber früheren

auguftenburgifdjen Snmpatbien fid) auftat; mäfjrenb bie 3Raffe ber

SIbgeorbneten nad) mie oor alles aurüdfttefe, mas oon SBismard

fam, regte fid) bei anberen ßeuten bod) immer ftärfer bas ©efüljl,

bafj bie einaige grünblicf) befriebigenbe ßofung bie Slnglieberung

ber 5>er3ogtümer an Sßreu&en fei. Das ©utadjten ber ftronfnnbici,

bas mittlermeile ausgearbeitet mar, r)ielt ben Safo aufredjt, bafj

<£t)riftian IX. — fomobl erftens fraft bes ßonboner $rotofolts, als

groeitens fraft bes SBeraidjts bes $eraogs CHjriftian oon Sluguften«

bürg auf jebe Störung ber SRufje unb ber (Erbfolge in Dänemarf —
rechtmäßiger j)err oon Sd)lesmig*5)olftetn gemefen fei, alfo feine

9ted)te gültig r>obe an anbere übertragen tonnen, unb bafj ein be«

ooraugtes (Erbredjt bes Sluguftenburgers nid)t beftelje. 3n ?ßaris

metterten alle 3e*lun9cn UDcr $*ud)e(ei ber beurfdjen ©roß»

möd)te, meld)e früher bie Untrennbarfeit Sd)lesroigs oon $olftetn

fo fef>r betont unb nun gleid)mot)l bie Sonberung ooll^ogen fjätten,

unb ein ftunbfdjreiben bes ausmärtigen ÜJHntfters Drouon be

VS)ut)s oom 29. Sluguft, bas biefer in ber SSrüffeler „3nb<*penbance

Selge" oeröffentlidjen liefe, ftie& mit auffallenber ViütyaMofaUit
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in basfetbe ^orn. Äönig 2Bilrjelm roarb bunf) biefes 9tunbfd)reiben

fefjr Deriefet; ^Msmarcf aber entfdjlofe fid) nad) überroinbung bes

töniglicrjen 2Biberftanbes im Ottober 1865, mit feiner grau unb
£od)ter, beren (Befunbrjeitssuftanb ben Sefud) eines 6eebabes not«

roenbig machen foUte, nad) SBtarrife*) su reifen, reo ber faiferlicfje

fid) auffielt, unb perfönttd) mit ÜRapoleon fid) ins Älare ju

fefoen. (Er fjatte fdjon oorfjer burd) ben SBotfdjafter oon ber (Bolfc

bem $aifer auseinanberfefeen laffen, bafj für Greußen eine ent*

jdjeibenbe ©tunbe rjerannafye; bisher Ijabe es an ber SHUanj mit

ftufjlanb unb öfterreid), bie 1818 gegen granfreid) gefd)toffen mor*

ben mar, feftgefjalten, meü es ber Meinung lebte, bafj iljm bie

f)auptfäd)ltdi)ften (Befahren oon grantreiä) fjer breiten; menn fid)

tym aber bie OTögKasteit eröffne, bas preu&ifdje unb norb*
b e u t f d) e (man beerte biefe Borte!) (Element 3u einer felbftänbi*

gen <Bro&mad)i 3u entmideln, roeldje orjne Slnlefmung, burd) eigene

2Rad)t, fid) fiftjcr fityle, fo merbe es auf bas überlieferte fcünbnis

mit ben Staiferljöfen bes Oftens oeraia)ten unb eoentuett ebenfo

gegen öfterreid) gront madjen, mie früher gegen grantreid). 3efet

fanb er ben 5taifer burd) bie beginnenbe ÄranHjeit bes SBlafenfteins,

welche fein lob werben foflte, forperlid) fjart mitgenommen, nid)t

metyr im SBefifc feiner einfügen ©pannfraft, mein* im 6d)lepptau

feiner ÜRinifter, als biefen Stiftung unb ßiel meifenb, unb burd)

ben Serlauf bes mejifanifdjen Abenteuers (mo er 1864 ben (Erj-

tyrioQ ÜRajimilian oon öfterreid) 3um Staifer gemadjt rjatte, biefer

aber bie ftepublitaner unter ^röfibent 3uare3 nidjt besrolngen

tonnte unb nun bie ^Bereinigten 6taaten auf ©runb ber 2Ronroe«

lel)re ben Slbmarfd) ber granftofen oerlangten) aufs fdjroerfte blofy

geftellt unb oorerft aud) mit einem leil feiner militärifd)en Äräfte **)

nod) über See feftgelegt. 2)er ftaifer unb SMsmard, ber abfid)tlid}

flanj nat)e bei ber taiferlidjen „93illa (Eugenie" fid) einmietete,

gingen mit einanber auf ber ^erraffe ber SBttla, im 2lngefid)t bes

*) 3t. gefter, Biarrifc, Seutfdje 9tunbfd)au 113 (1902) 221—238.

ffioljrenb gefter bort in Bismartfs Seele ben 9teid>gebanfen entfieben läßt,

meil nur fo granfreid) im Saume gehalten werben tonnte, oertritt

2B. 35u|d), #ift. 3«itfd)rift 103, 60, bie Sluffaflung, ba& in »iarrifc Eis-

mard nur bie Stusbefynung ber preufjifd)en 23orf)errfd)aft auf ben Korben
»erlangte. 2)ies ift geroife bas 9tid)tige.

**) 9tur mit 28 000 2Rann, 5845 gerben unb 50 <Befd)üfeen, roäbrenb

Srantreid) 450000 SNann, 10 944 Äanonen, 1800 000 ©eroebre unb tyuU
w für jefcn 3abre botte: gegen übertreibenbe 93orfteHung bat fid) OQioier

O'empire liberal 7, 486) nid)t mit Unredjt getoenbet.
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blinfenben Meeres, auf unb ab, Napoleon matt, getnirft, fdjmer«

fädig, IBismarä f)od) aufgerichtet, innerlid) unb äufterftd) voü
6panntraft, burdj bas (Befühl ber tyerannafyenben groften ©tunbc
unferes Softes gehoben; „geiftreid)er," urteilte ber feine ÜBeobadjter

9Jterime>, „als einem 2)eutfd>en autommt, ein btpfomatifd)er ijum«

bolbt." über it)re Unterrebung tyaben mir einen SBerirfjt 33is*

martfs an ben Äönig,*) beffen 93oUftönbigfeit in grage geaogen

roirb,**) aus bem ficr) aber {ebenfalls ergibt, ba& er bie (Bebanten

roieberfwlte, meldte er fdjon burd) (Boljj f)atte oorbringen laffen:

^ßreuBen molle fia) mit 9torbbeutfa)lanb jufammen au einer (BroB-

madjt entmideln, metd)e auf eigenen gü&en freien tonne; man
benft unmiUfürlid) an SBoltaires ©ort über griebrid) ben (Bro&en,

ben er megen bes jerriffenen preu&ifd)en Staatstörpers ben roi

des lisieres, ben Äönig ber (Brenaen, nannte: $reuften foUte biefe

93efd>ränfung auf allen Seiten abftrelfen, foHte eine feft gefcfjloffene

3Rad>t werben, inbem es aua) militärifd) unb politifä), mie fdjon

mirtfö)aftlia), bie norbbeutfd)en Stteinftaaten fid> anglieberte. 2Bir

bürfen annehmen, bafe »ismard bamit feinen mirflidjen (Bebanten

ausfpraa); erft am 23. 3uli 1865 trotte er ja oon ber ^forbten bie

banerifdje giü)rerfd)aft über ben ©üben angeboten (6. 139), unb

nod) bas $al)r naa^er ift er bereit gemefen, öfterretd) bie #ege«

monie im ©üben 3u übertaffen, menn es in 9torbbeutfd)lanb $reu*

Ben freie fyanb gab, nid)t jur Sfnnerton, aber su bunbesftaatlta>r

Organifation. Cr mürbe gern bie beutföe grage fofort gana gelöft

fjaben; aber er mar aud) mit 2lbfd)tagsaaf>lungen aufrieben. 9tapo»

(eon mar biefen 9SBünfd)en nid)t abgeneigt; fein fpäterer TOinlfter

Ollioter ***) ijat es beaeugt, „bafc ilmt ein großes, oon öfterreid)ifä>r

unb rufftfdjer ßetbeigenfdjaft befreites $reuften ein mertooQer

SSunbesgenoffe fd)ien, beffen JJntereffen am beften mit benen granf«

reid>s übereinftimmten/' unb baß er an bas ©ort feines Ofjeims

bad)tc: „5Benn td) 1809 in Sdjönbrunn ermorbet morben märe, fo

märe bas für granfreid) meniger oerberbtid) gemefen, als bog id)

mia) mit öfterreiä) oerbanb." f) £s entftanb aber bod) bie grage,

ob granfreid) niä^t eine 21usgleid)ung forbern müffe, menn $reu»

Ben fid) mit ^annooer, 6aü)fen unb ben norbbeutfdjen ftleinftaaten

*) Spbel 4, 213—221.
**) JBon gefter a. a. 0.

•**) L'empire liberal 7, (1903) 485.

t) 2>«r (Brunb ber Abneigung bes Äaifers gegen öfterreia) tritt fefjr

te^rreid) in einem Strtitel 3o&n ßemoinne*» im Journal des D£bats vom
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für immer oerbanb unb fo an 2Jtad)t gewaltig 3unafcm. Slber

melaje (Entfajäbtgungen fottten bas fein? 2)er ftaifer mollte naö)

ben franaöfiftt)en Berieten Olüoiers fid) nid)t auf Äoften ber fran*

3öftfd>en Äantone ber ©ajmeij bereitem, meil er in biejem ßanb
einft mit feiner ÜDtutter eine 3uflud)t gefunben lmtte; Belgien mar
amar ein ßanb, beffen fömig ßeopolb ben ftaifer Napoleon tjafjte,

fo ba& er ben giftigften geinben bes taifers ein &fn( gemährte; aber

bas ßanb mar motjl georbnet, feit mein* als einem aRenfdjenalter

felbftönbig unb mürbe feine Unab&ängigteü mit aller SSraft oer*

teibtgt fyaben, fo ba& ein ge^äjfiger (Sroberungsfrieg in 2(usfid)t

ftanb, in bem Belgien überbies auf (Englanbs Beiftanb rennen

burfte. Blieb bas ?Rf)ein(anb; aber Napoleon fagte fid) — mieber

naa^ DUioier —, bafj ^ßreu&en bies nid)t abtreten roerbe, unb baß,

menn es bas felbft täte, bie 9tt)ein(änber oon Ißaris aus nur fefyr

fdjroer 3U regieren fein mürben. Ob er fo fentimental mar, mie er fid)

in biefen Btorten gab, ob er aus (auter ©efüfjl bie roeljdje Sdjmeij

nid)t nehmen unb Belgiens ffortbeftanb niä)t antaften mollte, mirb

man billig be^meifeln bürfen: über feine rationes dubitandi,

feine ©rünbe 3U 3ögern unb 3U fdjmanfen, fam er bod) nid)t

btnaus. Bon Greußen t>atte ftrantreid) {ebenfalls feine Abtretung

3u ermarten, unb menn Ollioier red)t f)at, fo r>at ber Äaifer 3mar ein»

mal oom 9tyein gefprodjen, aber nur, um ben ©ebanfen an beffen

Abtretung felbft ab3u(ef)nen; Bismartf aber fagte nad) Ottioier oon

Belgien nidjts; „es ift fdjmierig, einem (Napoleon) frembes ©ut
anaubieten, ber biefes Out nid)t mill." Ob biefes Xljema oon Bis*

martf gan3 fo surütflmltenb befjanbelt morben ift, mirb be3©eifelt;*)

jebenfalls aber ftimmen alle Beriete barin überein, ba& bei ben

Unterrebungen fdjlie&ud) nidjts 2Befentlid)es berausfam**) unb

12. 3uli 1866 beroor, ben ber Äaifer als „gana feine ©ebanfen ausbrüdenb"

besetefmete. „öfterreid) ift ber ©egenreoolution oerfdjrieben; es fann bierin

fid) fo roenig änbern als ber römifaje $>of." Reiset, mes souvenirs,

$aris 1903, <5. 492.

*) 35on ßena 6. 273, oon DUioier (a. a. 0.) unb Emest Denis, la fon-

dation de l'empirc allcmand, $aris 1906, ber 6. 318 erttärt: „Der Beriet

<5nbels ift in feinen (Ein3eD)eiten oon unbebingter Umoabrfdjeinlttt^feit."

ÄuffaHenb ift geroifc, bafj in bem SBeridjt oon etoaigen ©ebietsanfprüdjen

ftranfreiajs feine Hebe unb ber ©runbton febr optimiftifa) ift. gefter

glaubt, bafc Bismartf bem Äönig abfiajttiö) bie ©efabren oerfdnoieg, um
tfm (eiä)ter sum Kriege gegen öfterreid) 3U bringen.

**) 5Jlad) Snbel fam Bismard oon SSiarrife in gehobener Stimmung
3urüd; nad) Sefter 6. 232 oon tiefem aRifctrauen gegen Napoleon erfüUt.

Qcaelljaaf, SBismord. 10
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am allermenigften ein ©ertrag — nad) bem Vorgang
(Eaoours 1858 — 3mifd)en ben bei ben Staatsmännern
abgefdjloffen mürbe, mie man bamals unb fpäter oft be*

behauptet t)at.*) 9Gad) DUioier mar Napoleons ewiger 5Bunfd),

fein SBerfpredjen oon 1859: Stallen frei bis 3ur 2lbria! enblid) 5U

erfüllen unb ifjm SSenetien 3U oerfdjaffen, momit feine 3bee oom
5Red)t ber ^Rationalitäten tf)re Krönung gefunben Ijätte. 2)a aber

fefrftanb, bog ftxanft ^ofept) gutmütig auf SBenetien nidjt oer3iä)ten

merbe, meil ü)m bies unmürbig fdjien, aud) bie öffentliche Meinung
in öfterreid) felbft im gansen Dagegen mar, f o blieb bloß
ber 2Beg ber ©ematt übrig; biefen tonnte aber
Italien allein n i d) t betreten, meil es ju fdjmad) baju

mar, unb fo fafjie Napoleon ben ©ebanten, bog nun, menn Öfter«

reid) unb ^reufeen in ftrieg oermidelt mürben, Italien bie 3Röglid>

feit erlangen merbe, feine nationale (Einheit ju ooKenben. (Es

galt alfo auf biefen ftrieg Einzuarbeiten; er

mürbe aber bann oorausfid)t(id) oerljinbert, menn grantreid) jefct

fid) für Sßreufjen erflärte, menn es bamit öfterreid) einfd)üd)terte

unb es jur frieblidjen Vereinbarung mit Sßreufjen geneigt machte:

bann ging Statten leer aus. Verfielt ber ftaifer fid) aber 3ugetnöpft,

liefe er über feine mirflidjen 2lbfid)ten ein IDunfel befielen, fo mürbe

öfterreid) Greußen gegenüber meniger nachgiebig fein unb ber

ftrieg ausbredjen. 3n beffen Verlauf tonnten bie Dinge fid) fo ge»

ftatten, bafc Napoleon ©elegenfjeit erhielt, feine 1863 in bie ffielt

gemorfene unb bamals gefdjeiterte Sbee eines europäifdjen Äongref*

fes bod) nod) burd^ufefeen unb auf if)m als Sd)iebsrid)ter ber SBelt

aufsutreten, aud) oielleidjt für granfreid) eine „©re^beridtfigung"

am 9tyein traft europätfdjen ©prudjes l)eraus3ufd)lagen. 2lus bie*

fen ©rünben ijielt er nad) Cllioier in SBiarrifc an fid),**) nid)t aus

SKangel an Wlad)t ober aus Unentfd)loffent)eit, fonbern in flarer

2Ibfid)t, unb bie ^Begegnung mit SBismard oerlief otjne Ergebnis.

Vismarrf mufjte nur, bafe grantreid) einen Sfrieg ?ßreufjens unb

Stöttens mit öfterreid) nidjt nur nid)t fjinbere, bafe es iljn münfdje:

er tonnte fid) nidjt oerf)eI)len, bafj ber Äaifer auf ber ßauer lag, fid)

*) «Ranbon (ftriegsminifter 1865) memoires 2, 129: 2)er ©raf reifte ab,

n'ayant rien promis et n'ayant rien obtenu.

**) 2>enis 6. 318 tjat nod) einen anbern ©runb: l'empereur ne savait

pas au juste ce qu'il voulait. 2luö) baran n>irb etmas 28al)res fein: er

i)ätte gerne oon $reuften etwas rjerausgefdjlagen, mußte aber nidjt, tote

bas ju matten fei.
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feine ^afftottät beaafjlen au laffen; es mar aber otettetdtf möglid),

bie JDtnge fo 3U führen, baß er mit leeren tfänben aus bem 6piel

Jjeroorging. Stuf ber f)eimreife in $ßaris naljm SBismard Slnlaß,

bem ttalienifdjen Sotfdwfter am ftaiferljof, bitter oon 9ttgra, gegen-

über fi$ batyn ausaufpred)en, bog ber Srrteg amifdjen Greußen unb

Öfterreid) unoermeiblid) fei unb baß granfretd) babei Greußen feine

geinbföaft aeigen merbe, unb mit einer SBermenbung bes befannten

Serfes Voltaires über (Sott fügte Sismard fjinau, baß, menn Italien

md)t efiftierte, man es erfinben müßte. 3m 3ufammenf)ang mit

ber gefamten Sage befagte bas nidjts anberes, als baß Greußen

Italiens bebürfe unb a(fo mit ü)m gegen ben gemetnfamen geinb

fid) au oerbinben geneigt fei. 2er j)anbetsoertrag amifd)en Italien

unb bem Qoüvtxein, beffen 2tbfd)(uß feit 3atyresfrift im 3uge mar,

mürbe jefei im 3eaember 1865 fertig, unb ftönig ÜBiftor Smanuel II.

erhielt aus biefem Stntaß ben idjtoaraen 21b(erorben feitens besfelben

preußifdjen Königs, ber nod) oor fünf Sauren bas revolutionäre

23orgef>en ©arbiniens gegen bie anberen italienifdjen #öfe fo ent*

(Rieben mißbilligt I>atte.

über aU bem fam bas 3afjr 1866 fjeran, unb es mußte mieber

ber p r e u ß t f ä) e ß a n b t a g berufen merben. 21m 15. Januar
gefd>af) bie Eröffnung bur$ SBismaro! als ÜDiinifterpräfibenten mit*

telft einer Xfyronrebe, meld)e auf bie befriebigenbe Sage ber ginan*

jen unb ber mirtfd)aftlid)en 3uftänbe, auf bie bamit gegebene SOlög»

lidjtett einer (Betmltsaufbefferung für bie geringer befolbeten !8c=

amtenflaffen, auf ben 21bfd)(uß eines €>a)iffat)rtsoertrags mit (Eng*

tanb, bes 5)anbelsoertrags mit Stalten u. a. Ijinmies unb beaüglid)

bes 2Rilttärfonfltfts an ber Stotmenbigfeit ber i)eeresreorganifation

feftyielt; bem mar ber ausbaut bes SBebauerns angefügt baß bis

je£t ein (Einoerne&men mit bem #aus ber Stbgeorbneten md)t erdielt

morben fei. 2)er Übergang ßauenburgs an bie Ärone Greußens
marb als ootlaogene %at\ad)t befmnbelt; mas bie beiben anbern

^eraogtümer betreffe, fei burö) ben SBefifc <5d)tesmigs unb bur$
bie in ^olftein gemonnene Stellung ein ausreiajenbes $fanb bafür

oorljanben, baß bie lefete Cntfdjeibung nur in einer SGBeife erfolgen

merbe, meldje ben beutfdjen ÜRationalintereffen unb ben bered)tigten

21nfprüd)en Greußens entfprea>; ber ßbnig fei, geftüfct auf bie

eigene, burd) bas <3utad)ten ber Äronfnnbtci beftärfte 9*ed)tsüber»

aeugung, entfd)loffen, biefes Sßfanb bis aur (Errettung bes angebeu»

teten Qiels unter allen Umftänben feftju^altcn; aum S5au bes 9torb*

oftfeetanals merbe bie 2Ritmirtung bes ßanbtags nad)gefud)t mer«

ben. Slusbrürflid) mies bie Xfjronrebe auf bie „nationalen Siele"

10*
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hin, melche bem preu&ifchen Staat oblägen, unb amar in oerftärt-

tem 2Raj3e oermöge fetner SBeaielmngen 3U ben (Eföheraogtümern.

21m Schlufj erfolgte ein lebhafter Aufruf an ben ßanbtag, bas

(Erreichte unb bas, mas noch mit #ilfe ber ßanbesoertretung au

erftreben fei, unbefangen, leibenfäjaftslos unb rein fachlich au prüfen:

bann roerben fich genug ber 3a>ede unb Qxeie finben, in benen fiä)

alle Parteien eins nriffen.

Stfsmard hatte oor ad)t bis neun SRonaten, als er ben Krieg mit

öfterreich betrieb, baran gebaut, ben Konflitt baburd) beizulegen,

bajj er bem Hbgeorbnetenfmus bie ameijährige Dienfoeit gegen eine

ftärtere (Einleitung oon Kapitulanten (foldjen gebienien Beuten,

meiere nach Slblauf ihrer ?ßflid)taeit freimütig meiter bienten, fie^e

6. 82) geroäfjre, unb SRoon r)atte feine 3uftimmung baju erflärt

Ser König aber hatte bas abgelehnt, einmal meil er bas 3ugeftänb*

nis im 3ntereffe bes leeres nicht für ftattr>aft anfah, unb bann,

meil er ein (Entgegenfommen gegen bie öffentliche Meinung als

gana unnötig betrachtete; bie amet Uttinifter moUten burch ^Beilegung

bes Konflifts bie Sdjlagfraft ^reujjens im Krieg mit Öfterreich oer*

ftärfen; eben biefen Krieg aber moltte ber König gar nicht unter«

nehmen. 3efct oollenbs mar oon Stusföhnung mit bem Slbgeorb«

netenhaus feine ernfthafte Siebe; ber miebergemählte Sßräfibent

©rabom ertlärte in feiner 2lntrittsrebe bie ßage bes ßanbes für

noch büfterer als oorher unb gab ber Seforgnts Slusbrud, bafj

Greußen bura) Öfterreich in (Erfüllung feines beutfehen Berufes

überholt roerbe, inbem bie öfterrelchifche SSerfaffungstrifis — Kaifer

grana 3ofeph ^atte am 29. 3uii 1865 bas 2Ktntfterium bes ©rafen

SBelcrebi, eines tfchechenfreunblichen pberaliften, eingefefct unb bie

jentraliftifche SBerfaffung oon 1861 einfttoeilen aufgehoben — mög«

licherroeife boch einen ber Freiheit günftigen SBerlauf nehme, unb

bafj öfterreich bie 3uneigung 2)eutfa)lanbs geminne. JDiefe »er»

mutung mar bamals fo unreal) rfcheinlid), bafe fie förmlich on ben

paaren herbeigeaogen erfcheint; ^reufcen hotte amar feinen Konflift,

aber es hotte nod) feine SSerfaffung unb feinen ßanbtag, möhrenb

beibes in öfterreich „fiftiert" mar. Um fo beutlicher trat an ®ra*

boms SBorten bie SSerftimmung ber Kammermehrheit über ben

gortbeftanb bes üttinifteriums autage; bie liberalen Sftänner, melche

auf Sismard allmählich mit ber fteigenben Hoffnung blidten, bafj

er Sßreufjen unb Deutfchlanb enblich ans Qiel bringen merbe, mie

ber junge Herausgeber ber tapferen „^reufjtfdjen 3ahrbüd)er", ber

grofte #iftoriter Heinrich oon Xreitfchfe, hotten im preufeifeben ßanb*

tag nichts au fagen. 6elbft bie erfreuliche Xatfadje, bafc Greußen
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feit ©aftein burcf) $erfonalunion mit bem Herjogtum ßauenburg
oerbunben mar, rief neuen Streit h*n>or. 2)as Slbgeorbnetenhaus

mar ber Anficht, baß biefe SBerbinbung ohne 3ufttmmung beiber

Käufer bes ßanbtags nicht gültig fei, mährenb SBismarct barauf

oermies, baß Strtitel 55 ber SBerfaffung nur befage: „Orrne (Ein*

toiUigung beiber Kammern fann ber ftönig nicht ftugteid) ^errfd)er

frember ^Reiche fein;" ßauenburg fei aber meber fremb noch ein

Äeia). Das $aus oermarf am 3. gebruar 1866 mit 251 gegen

44 Stimmen bie $erfona(union mit Sauenburg. 6s mar um
fo unnachgiebiger, als am 29. Januar bas Obertribunal, im
ffiiberfprud) mit feiner eigenen früheren SRechtfpredmng, ben
Slrtif el 84 ber SSerfaffung, ber ben Slbgeorbneten unter

allen Umftönben SRebefreifjeit oerbürgte, bat)tn ausgelegt trotte,

baß er nicht unbebingt jebe Slnflage gegen Stbgeorbnete megen
tt)rer im Parlament getanen Äußerungen ausfließe. IDemgemäß
fyatte bas Obertribunal bem Verlangen ber Staatsanmaltfchaft ftatt*

gegeben, bas barauf hinausging, eine Unterfucfmng gegen bie 2lb«

georbneten Imeften unb 5ren<jel megen früherer tReben in ber

tammer (oom 20. 2Rai 1865) einleiten au bürfen. 2)er SBefcfjluß

mar im Dbertribunat mit nur einer Stimme 2Rehrr)ett gefaßt mor*

ben, unb nur, meit oom Suftißminifter ©rafen aur ßippe bem
ftriminalfenat bes Obertribunals auf Antrag bes ^räfibenten lieben

an Stelle erfranfter SRidjter jmei Hilfsrichter (bie Hppellations*

geriajtsräte gincf unb Sonaltes) beigegeben morben maren. SBei

ber »efefcimg mit lauter regelmäßigen SWitgliebem mürbe ber

oberfte @ericf)tst)of nach ber 2tnfia)t ber Oppofition bie (Sntfcfjeibung

nicht gefaßt haben, unb bie Oppofition mar ber tibergeugung, baß

ber 2Jtinifter abfichtltch burd) <5infd)icbung oon Hilfsrichtern bie

Selbftänbigfeit bes ©eria>ts gebeugt tyabe (mas er freilich in ber

Äammer am 9. ftebruar 1866 entfchicben beftritten hat). Sie (Ent*

fcheibung bes Obertribunals muß angefichts bes ffiortlauts bes

Slrtifels 84 als unhaltbar begegnet merben; *) benn es leuchtet ein,

baß ber SIrtifel bie Stbgeorbneten teils ganj oor JRüge fcfjüfeen, teils

fie nur ber töüge bes ?ßräfibenten unterftellen min. gür ben 93e*

*) (Er lautete: „Die DJtitglieber beiber Häufer bes ßanbtags fönnen für

ihre % b ft i m m u n g e n im ßanbtag niemals, für if)re barin ausgefpro«

ebenen Meinungen nur innerhalb bes betreffenben Kaufes auf ©runb
ber ©efchäftsorbnung besfelben sur tRechenfchaft gesogen merben." Sie

3Jlet)ri)eit bes Obertribunals ging baoon aus, baß perfönliche Singriffe gegen

SOMnifter feine „ÜDleinungen", alfo gefefeUä) nicht gefchüfet feien. Singriffe

berufen aber auf ^Meinungen.
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fdjlujjj bes Dbertribunals fann Sismard? birett nid)t oerantroortltch

gemacht merben; bas in [einer Amtsführung unabhängige oberfte

preufeifcf>c (Bericht hotte ü)n nad) eingehenber ^Beratung gefaxt unb
hatte ihn aud) flu oertreten. Aber 5B i s m a

r

d billigte ben
95 e f d) l u 6; er oermarf in ber Debatte oom 9. grebruar bie Anficht

als ob bie roheften SBeleibigungen, meldje, öffentlich begangen, mit

harten Strafen geahnbet mürben, bann, menn fie in ber Cammer
ausgefprodjen mürben, höä)ftens mit ber Seäetchnung „unparta*

mentartfd)" gerügt merben bürften. 2)as Stecht eines jeben $reu&en
fei fo hetftQ ols bas JRedrt" ber Abgeorbneten, unb bas Obertribunal

habe burä) feinen 3$efd)luf} bie Annahme beteiligt, als ob bie preu*

feifd>c ©efefcgebung mit bem häßlichen gleden boppelten Rechts be*

haftet fei, eines gemöhnlichen für bie 2Raffe ber Staatsbürger, meiere

für SBeleibigungen geftraft merben, unb eines Ausnahmerechts für

bie Abgeorbneten, meiere beleibigen unb oerleumben bürften, ohne
geridnlid) bafür einftehen 3U müffen. 2)en Antrag bes Abgeorb*

neten oon #ooerbetf, baß bie Stammer gegen ben 95efd)Iu6 unb alle

feine Äonfequenjen proteftieren foHe, beaeichnete SMsmard als einen

Serfud), bas hödrfte @erid)t bes ßanbes ber Autorität bes Abgeorb*

netenhaufes au unterroerfen unb in Greußen aroar feine Äabinetts*

aber eine Äammerjuftia au fajaffen. 2)er Antrag oon ijooerberf

mürbe trofebem mit 263 gegen 35 Stimmen angenommen, unb es

mürbe hervorgehoben, bafc in ber SDtehrheit fid) 88 3uriften, bar*

unter oiele Staatsbeamte, befanben. SKan fann ber (Entrüftung

Sismartfs gegen ben gehäffigen SDüfebraud) ber parlamentarifchen

SRebefreiheit burdjaus beipflichten, unb mirb boch ber Anfid)t fein

müffen, bafc erftens formell bie Auslegung bes Artifels 84 burch bas

Obertribunal eine mehr als gemagte mar, unb baß fie jmeitens

einen oernidjtenben Schlag gegen bie parlamentarifdje ftebefreiheit

felbft führte, melaje bie SSürgjdjaft ber Unabhängigfeit bes $arta«

ments bilbet; es mürbe um biefe gefdjefjen fein, menn ber, politifd)

bod) notmenbig nid)t unbefangene, Staatsanmalt 3u befinben hätte,

meläje „ajeeinungen" er als ftatthafte unb meldte er als unftatthafte

Angriffe unter Verfolgung ftellen miH. Uöer biefe Unabhängigfeit

für ein hohes (But, für eine ber (Brunblagen ber JBerfaffung hält,

ber mufj aud) bie Sd)atienfeiten ber Stebefreiheit mit in ben Äauf

nehmen, mte man in oielen ähnlichen fällen bes Gebens bas tBöfe

um bes ©uten mitten ertragen muß. politifd) mar ber 93efd)tuf)

unb bas (Eintreten bes SJcinifteriums für ihn ein Sehler, meil ba*

burd) ber Argmohn neue Nahrung erhielt, als ob 93ismarcf mit

allem oerfaffungsmäfttgen SRed)t in $reuften rürffidjtslos aufräumen
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motte. 2lls ber ?ßräfibent (Brabott) bem Staatsminifterium oon ben

23efcr)Iüffen bes Kaufes über ßauenburg unb über ben drittel 84

amtlid) Kenntnis gab, fanbte Sismarcf bie Sdjriftftüde als im«

befugte 2lnfprüd)e entyaltenb fturüct, unb am 23. gebruar 1866

tourbe ber ßanbtag mieber, oljne bajj ein ©efeft über ben Staats*

f)ausf)alt juftanbe getommen märe, gefdjloffen. (Es mar bie lefete

Xagung biefes ßanbtags überhaupt.

3ur 3eit, ba bie Kammern entlaffen mürben, mar bie allgemeine

politifdje ßage bereits mieber fetn* gefpannt. Der (Safteiner 95er*

trag, meit entfernt, ben (Begenfaft 3mifa>en ?Preuf$en unb öfterreid)

ju befeitigen, mar nur ein SBBaffenftiÜftanb, ja faum bies. Der öfter*

retd)tfcr>e Statthalter ©eneral oon @ab(ens nafjm bem ©rbprinjen

ftriebrid) oon 2luguftenburg gegenüber eine äufeerft freunbltdje

Haltung ein unb lieg es gefa>l)en, ba^ er oon ber ©eoölferung

burdjaus als red)tmä|iger ßanbesljerr, ber nur am SRegierungs*

antritt nod) oerfnnbert fei, befjanbelt mürbe; bie treffe $o(fteins

griff bie preufjifdje Regierung als Vertreterin einer brutalen @e*

maltpolitif in ben fd>ärfften 2lusbrüden an, oljne ba& ber Statt*

kalter bagegen einfajritt. 2lls ©ismard gegen biefe Dinge ein 93or*

gef)en auf ©runb ber in ^olftein befteljenben bänifajen Strafgefefce

oerlangte, erhielt er bie Slntroort, ba& biefe ©efefee nta)t mein* gültig

feien, morauf SBismartf ermiberte, bann befiele in i)olftetn über*

ijaupt tein gefefclid)er, fonbern ein felbftrjerrlidfer 3uft<mö, fo bafj

man ber treffe umfo ungel)inberter 5U ßeibe geljen tonne, menn
man nur molle. 2lm 20. 3anuar 1866 richtete SBismard an ben ©e*

fanbten in 2Bien, #errn oon 2öertf)er, einen fer)r energifdjen (Erlafc,

ber bem ©rafen SKensborff oorfjielt, öfterreid) fjabe bie Wid)t, bie

SRedjte ^reufeens auf #olftein, beren Sdjufe iljm buxd) ben ©afteiner

Vertrag anoertraut morben fei, gegen jeben 3U oerteibigen, ber fie

antafte; bies aber tue ber (Erbprinz inbem er fid) als ben eigent*

lid)en #erm bes ßanbes auffpiele. ftür öfterreid), bas 5)olftein

nid)t für fid) behaupten tonne, möge bies gleichgültig fein; anbers

fter)e es bei Greußen, für meines bie ^ergogtümer immer oon

groger IBebeutung fein mürben; aber aud) öfterreid) möge bebenten,

bafj bie (Entfd)äbigung, meldje es oon ^reufeen für ^olftein forbern

tonne, immer geringer ©erben müffe, je mefjr Sdjroierigteiten ben

oorausgefefeten preufjifdjen planen entgegengeftettt mürben. Der

monarajifdje Sinn unb bie fonferoatioen 3ntereffen mürben in #ol*

ftein bura) öfterreid) gefd)äbigt, unb feine feinbfetige Haltung müffe

auf $reugens Verhalten jurüetmirten. SBäfjrenb biefer (Erlag in

2öten gelefen mürbe, geftattete ©ablena bie 2lbl)altung einer großen
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Öerfammümg ber fa)lesmig»r)olfteinifd)en „patriotifdjen Vereine"

in Altona am 23. Januar, meld)e oon 3000 Sßerfonen, barunter oier

33orftanbsmitg(iebern bes üftationatoereins aus ^frantfurt, ÜBanern

unb Reffen befud)t mar; bie SBüfte bes (Erbprinzen ftanb auf ber

ftebnerbüfme unb mürbe mit Dreimaligem i)od) begräbt. 2)er Se«

fa)lufj ber Serfammlung ging auf Berufung ber Stänbeoerfamm*
lung ber beiben Herzogtümer, oon ber mit oder 6id)errjeit eine

übermältigenbe &unbgebung für ben 2tuguftenburger zu ermarten

mar; bie Partei Scrjeel^Ieffens (<5. 135) , obmorjt u)r bie „9lorb*

beutfd)e Slügemetne Leitung" in Flensburg tapfer bie Stange fjielt,

mar bod) nod) in rpffnungslofer SRinberrjeit. 2luf bie Üftad)rid)t oon

ber Stttonaer 93erfammlung tiefe SBismartf am 26. 3anuar einen

Zmeiten (Erlafj nad) SBßien ergeben, morin bem ©rafen SWensborff

auf ben Äopf zugefagt marb, bajj, menn er ntd)t anbers oerfafjre,

Greußen bie Überzeugung erhalten müffe, baß öfterreta)s ^olitit

mieber in ben überlieferten Antagonismus gegen $reufcen zurüd*

gefallen fei; bamit erlange aud) $reufeen bie oolle gretyeit feiner

33emegung zurüd unb merbe baoon ben (Bebraud) mad)en, ben es

feinen 3ntereffen entfprea)enb I>alte. Stuf biefe unoert)üllte ©rorjung

antmortete SDtensborff am 7. gebruar mitetft (Erlaffes an ben

©rafen Äaroloi in ganz ablerjnenbem ©inne; öfterreid) erhalte

Greußens 5Red)te auf Qolftein in statu quo nunc bis zum (Eintritt

einer fünftigen SBerftönbigung, mie es bazu oerpflid)tet fei; aber

biefe 93erpflid)tung beziehe fid) bloß auf bie Subftanz; bas 9ted)t

einer Kontrolle über bie 2lrt, mie es bie SBermaltung Holfteins fürjre,

folge für ^ßreufeen aus bem ©afteiner 93ertrag nid)t, unb öfterreid)

(äffe fid) ^ne fola)e 2luffid)t nid)t gefallen; bafe es bie monard)tfd)en

unb tonferoatioen 3ntereffen in j)o(ftein untergraben laffe, fei eine

2tnttage, „meld)e bas (Semiffen bes gefamten Suropa mit uns oer«

merfen mirb." öfterreid) behauptete alfo fozufagen, bafc es Hotftein

als ßanb oon fo unb fo oielen Quabratftlometern unb mit fo unb fo

utelen 9Renfd)en ja nia)t megtragen laffe, fonbern Greußen jeberzeit

fein 9ted)t baran mieber geltenb mad)en tonne; Sismartf aber mar

ber 2lnfid)t, bafe, menn ber Stuguftenburger unter öfterretd)ifd)er

Dulbung bort immer fefter SBurzel faffe, eines fd)bnen lages

ftein u)m nid)t mefn* ober nur ferjr fd)mer merbe entriffen merben

tonnen; unb ba in $olftein jefet immer merjr bie bemotratifd)e

Partei Soben gemimte, fo merbe bas ßanb „unter bem €>d)atten»

regiment eines oon ii>r abhängigen mad)tlofen ©ouoeräns" ein

^erb reoolutionärer Umtriebe merben, bie fid) aud) nad) ^reufjen

oerzmeigen mürben. 2)iefer Safe mar mo^l mehr auf ben Stönig
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3öitl)clm unb feine Umgebung berechnet, als baß SBismartf Hm
felbft fo ernft genommen ^ätte; er felbft fd)rec!te oor 93er«

binbung mit ber 2)emotratie ntdjt $urüd unb fjat fogor mit

bem genialen Organifator ber Sttrbetterttaffe ß a f ( a 1 1 e, ber

allerbings 2ftu)änger eines „jovialen Königtums" mar, 1863 SBe«

äiefyungen unterhalten, bie fid) gegen ben Liberalismus richteten als

gegen ben gemeinfamen ^einb.*) 3^oenfaUs mar ber ftönig mit

ben (Srlaffen naa) SBten oöllig einoerftanben, unb bereits am
28. gebruar 1866 fanb eine mistige ^Beratung in ^Berlin ftatt, ju

ber aufjer ben ÜÜMntftern ber Statthalter oon 6d)(esmig, (Ebmin

von SRanteuffet, ber (Efjef bes ©eneralftabs oon SRoltte unb ber

(Befanbte in ^aris, ©raf oon ber ©olfe, ftugeftogen mürben. SBet

biefer ^Beratung mürbe oom Äönig ber ©eminn ber Sjeraogtümer

für ^reufeen als eine Utotmenbigteit bejeidjnet, roeldje bem SBßunfd)

bes Softes entfprea> unb auf meldje ohne ferneren Stäben an

Sfofefjen nia>t oeraidtfet merben tonne; aud) mürbe ein 3urürf*

roetajen bie tibergriffe öfterreidjs gegen Greußen nur nod) fteigern.

Bismard fprad) fid) in bemfetben Sinne aus; man muffe mit Öfter*

reia) ftd) triegerifd) auseinanber fefcen unb folle bies in ber jefeigen

oorteilfjaften Sage tun, nid)t aber bem ©egner bie 9Ba^l ber günfti*

gen Stunbe übertaffen. 2tUe SOlinifter aufcer bem ginanaminifter

o. 5tobelfd)mingt) (<5. 139) traten biefem Stanbpunft bei; JBobel*

fönringf) ^»telt aud) jefct nod) an ber Hoffnung eines frieblid)en 2tus»

flleidjs feft. 2)er Äronprina oerharrte auf feiner uns oon früher

(6. 139) betannten 2tnfid)t, bafc ein ftrieg mit öfterreid) unb ben

Mtelftaaten ein oerroerflidjer SSrubertrieg fei unb bie ©inmifdjung

bes Sluslanbs mit ©tdjerheit nad) ftcr) sieben merbe. SRoltfe madjte

bie 2tusfid)t auf Erfolg abhängig oon ber SDUtmirfung Italiens;

»erbe biefe erreia^t, fo f)abe man bie 2Röglid)teit, ben 240 000 öfter»

reitfjern biefelbe Stn^abl ©otbaten entgegen 3U fteden, unb behalte

nod) 50 000 SRann gegen bie ©übbeutfdjen übrig, beren tibergang

3u Öfterreid) er— mit JKedjt — als fidjer anfaf), roährenb SBismard,

ber bie Abneigung bes banerifd)en ÜDfcintfters oon ber ?ßforbten

gegen öfterreid) tannte, nod) auf eine anbere Haltung SBanerns —
unb bann toofjl aud) bes ©übens überhaupt — hoffen 3u bürfen

Raubte. 2)as (Ergebnis ber ^Beratung fafjte ber fömig in oier ©äfee

juiammen. 1. 2)ie ^eraogtümer finb eines Krieges mert. 2. (Sine

ftiebüdje <£rreid)ung bes 3iels ift oorjujie^en. 3. Die (Entfdjetbung

barüber hängt oon öfterreidjs ©erhalten ab. 4. Ißreuften r)at, um

*) ijermann Onrfen, ßaffafle, Stuttgart 1904, 6. 338 ff.
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für alle Satte günftige &riegsausficf)ten gewinnen, junädjft biplo=

matifche Schritte 3U unternehmen, natürlich oor ollem bei t5ra*tf*

reid) unb Italien, um fich momöglich ju oergemiffern, ob Napoleon

Greußen in einem Sltteg mit öfterreich mohlmollenb merbe ge=

mähren Iaffen unb ob 93ittor (Emanuel II. bereit fei, mit ben 5ßreu*

gen Schulter an Schulter jufammen 3U fämpfen. Bereits trat aber

bei ben Beratungen beutlich bie ÜKotmenbigteit Ijeroor,
mit ber fa)Iesmig*^o(fteini{ä)en 5 r a g e eine nod)
oiel größere 3U oerbinben — bie beutfdje ftrage
f e I b ft (S. 138). (Es mar nicht möglich, bei ber (Einoerleibung ber

i>er3ogtümer in Greußen fielen 3u bleiben; bie Sicherheit Greußens

unb IDeutfchlanbs erforberte einen engeren 3ufammenfchluß beiber,

melier bie ootte 2lusnüfcung unb bie einheitliche, 3telbemußte

ßeitung atter beutfd)en Streitkräfte au SBaffer unb 3U ßanbe ge*

mährleiftete; unb nicht minber brängten (Ermägungen mirtfchaft*

liehen @ebeit)ens auf biefen bauernben unb attgemeinen 3ufammen*
fcfjluß feit langem hin. 2>er (Sefanbte oon ber ©olfc hat bem Sfoufer

Napoleon am 5. SWära ben $lan entmicfelt, ben beutfdjen Horben

unter preußifche ßeitung 3U ftellen, aber mit größerer Schonung
ber Selbftänbigfeit ber eisernen Staaten, als bies 184&—49 be*

abpd)tigt mar, auch mit größerer (Einfchräntung ber 93efugniffe bes

Parlaments. Bauern tonne bann, falls es mit Greußen jufammem
get^e, bie müttärifche ßeitung bes Sübens iiberlaffen merben. Der

Äaifer fprad) fein oottes (Einoerftänbnis mit biefer $oütif aus,

tüetdje auf bie in Sfrantretchs 2lugen unerträgliche oolle beutfche

(Einheit unter Greußens Rührung oerjithtete, menigftens 3unäd)ft,

unb er ließ jefet burd)bli(fen, baß bie (Entfcf)äbtgungen, meld)e grant*

reid) für bas 2lnmachfen ber preußifchen ÜJtad)t forbem müffe, nad)

ber Slnftdjt feines militärifchen Sachoerftänbigen, bes 3Rarfd)aHs

Stiel, in ber SHüdgabe ber 1814 3U 2)eutfcf>lanb gefd)lagenen Stabte

ßanbau unb Saarbrücken beftehen mürben.

Uftan tonnte alfo in Berlin immerhin barauf rechnen, bafc

grantreid) ben SBaffengang Greußens mit öfterreich merbe oor ftd)

gehen laffen, ohne fid) Öfterreichs an3unehmen. Um fo fixerer mar

bas 3U ermarten, menn bas oon Napoleon 1859 gemiffermaßen ins

ßeben gerufene Italien als Bunbesgenoffe an Greußens Seite trat,

um feine (Einheit burch bie (Eroberung Benetiens ihrer Bollenbung

einen neuen Schritt näher 3U führen. Sieben bem politifchen SBert,

ben fo Italiens SKitmirtung hatte, fiel ferner ins ©emicht bie milt»

tärifche Slblenfung, melche öfterreich burch einen Singriff oon Süben

her erleiben mußte. (Es mar baoon bie SRebe, einen italienifchen
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(Benerat nad) ^Berlin ju bitten, um mit Ujm bie mi(itärifd)en Dinge

311 oerfjanbeln; ber ©efanbte oon Ufebom fyat biefen SBunfd) in

glorenj ber italienifd)en Regierung übermittelt. Dann fam in

ftrage, baß ©enerat oon 2ttoltfe, melier ben 5Bert ber italienifdjen

fjilfe in ber ^Beratung 00m 28. gebruar fo fetyr betont trotte, felbft

nad) ftloreti3 reifen folle, um mit ben bortigen maftgebenben 3Jlän»

nem fid) au befpredjen. SIber ef)e bies gefdjab, tarn am 14. SRärft

oon bort ber ©enerat © 0 0 0 n e, ein SBeteran oon 1848, 1855 unb
1859, im Auftrag bes ÜDiinifterpräfibenten ßamarmora nad) ^Berlin,

um fofort ein militärifd)es 2lbfommen mit bem Qxtl ungeföumten

&>sfd)lagens abjufdjltefeen.*) 60 meit mar man in SBerlin, mie

mir faben, aber nod) nidjt, unb als ©ooone bies erfannte, ftieg in

U)m ber S3erbad)t auf, bafc Greußen mit Italien nur ein Spiel treibe

unb bas Sünbnte blofc anftrebe, um bamit einen 2)rud auf öfter«

reia) ausjuüben unb es fo jum 9tad)geben 3U oeranlaffen. ßamar-
mora felbft mar oon bem gleiten aJNfjtrauen erfüllt, um fo mebr,

als er feinerfeits biefes 2Ri&trauen oerbiente: in feinem tiefften #er»

3en lebte ber 2Bunf3>, oljne Krieg ans 3iel 3U gelangen, burd) altre

combinazioni, anbere 93erbinbungen unb 2Rafenabmen, öfterreid)

3ur Aufgabe SSenetiens 3U beftimmen. 2l(s am 23. Februar 1866 in

Bufareft ber ^ospobar ber SDtolbau unb Söalacfjei, 2lleranber

(Sufa, burd) eine Sütilitärreoolutton „megen ber unter tym berrfdjen»

ben 2lnard)ie, Korruption, ©efefeesmifcadjtung unb 93erfd)menbung"

geftür^t mürbe, begte bas glorentiner Kabinett ben ©ebanfen, öfter«

retd) mit ben Donaufürftentümern für SBenetten 3U entfdjäbigen:

es merbe bamit ein ©ebtet oon 130 000 Ouabratfilometern unb faft

4 SWillionen 6eelen gegen eines oon 24 000 üuabratfilometern mit

2% «Millionen geminnen, alfo bereitmillig augreifen. Der ©ebanfe
märe oerfludjt gefdjeit gemefen, märe er nid)t beralid) bumm 3U

nennen; benn babei mar bie 9ied)ming obne SRufelanb gemalt, bas

Öfterreid) gutmütig niemals fid) bort mirb feftfefeen (äffen, unb obne
bie Rumänen felbft, meldje ir)re oolle 6eib[tänbigfeit erringen, nid)t

für bie türtifdje Dberberrfdjaft bie öfterreidjifdje eintaufd)en mollten.

SMsmartf perfönlid) fyat ©ooone im böd)ften ©rab imponiert. Das
tft Qtaoour, fdjrieb er nad) ber erften Unterrebung nad) 5)aufe, mie

er leibt unb lebt! 2lber JBismaro! oerbeblte ibm nidjt, bafc er nod)

brei bis oier SRonate braudjen merbe, um ben König fo meit 3U

*) SBergl. bas oon ©ooones 6of)n auf (Srunb ber Briefe unb läge»

büä)et feines 93aters herausgegebene SQBert: II Generale Giuseppe

Govone, lurtn 1902.
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haben, mie er ihn haben motte; er tonne ben Krieg nicht um €>d)tes*

mig»j)olftein führen; bas fei ein 3U Heines 3^1; um bie öffentliche

Meinung in 2)eutfd)tanb auf feine Seite 3u bringen, bebürfe er ein

größeres 3iel, bie Weugeftaltung !Deutfchlanbs. (Hr merbe bie Be*

rufung eines beutfd)en Parlaments oorfä)tagen, unb bamit merbe

ber Knoten unlösbar gefdjürst fein. 2)aju aber brauche er Qt\t, unb

bamit ber König nicht tnjroifdjen it)m abtrünnig merbe, fo0e Italien

fid) jefet fd)on jur ^ilfe oerpflichten, mogegen Greußen nerfpred)e,

baß bie oenetianifd)e ftrage mit ber beutfd)en gleichseitig entfdjieben

©erben fotte. Btohin (Booone hörte, überall warnte man ifm, fta)

mit ben un^uoerläffigen Preußen ein^ulaffen: fo fprad) fid) ber ©e«

fanbte feines Königs in Berlin, (Braf Barrai, aus, fo ber engltfdje

Vertreter, ßorb fioftus, fo ber franaöftfdje, (Braf Benebetti; baflu

mar mit $änben 3u greifen, baß bas preußtfdje Bolf einen Krieg

mit öfterreich genau fo anfaf) mie ber Kronprtn3, als einen oermerf*

liefen Bruberfrieg. (Eines Xages, fchrieb (Booone, fann ein ©eneral

oon Berlin nad) SBien gefeiert werben, unb alles mirb ausgeglichen

fein. Slber trofe biefer (Schmierigfeiten blieb ber Bunb 3taliens mit

Preußen ber einige 5Beg, auf bem Benetien ju erlangen mar, feit

„bas rumönifd)e S^ebclbilb jerfloffen mar." 2)ort mürbe ber Prinj

ftarlooni)ol)en30llemam20. Slpril mit franaöfifd)er unb

preußifeber #ilfe 3um dürften gemählt. 60 milligte (Booone, burd)

ben Beginn ber Lüftungen Öfterreichs gegen Preußen (13. 2Rär3)

ermutigt, am (Enbe am 8. Slpril in einen ©ertrag, ber eine gemiffe

mittlere ßinie barftellte. 3talien erlangte nämlid) amar fein 93er«

fprechen, baß Preußen unbebingt losfdjlagen merbe, unb oerpflid>

tete fid) bod), falls Preußens Berhanblungen mit ben anbern beut«

fd)en Regierungen fdjeUern follten unb Preußen 3U ben 2öaffen

greife, alsbalb ben Krieg an öfterreid) 3U erflären. 2)iefe gaffung

allein nahm König 2Biß)elm an: er moHte bie ©ntfReibung über

Krieg unb ^rieben in ber $anb behalten. Stber bie Verpflichtung

Italiens foQte nid)t unbeftimmte 3eit bauem, fonbern erlöfchen,

menn brei ÜDionate nad) Unterseidjnung bes Vertrags ber beseid)-

nete ftall nid)t eingetreten fei. Darin lag eine gemiffe Bürgfdjaft,

baß Italien nidjt an ber ÜRafe herumgeführt merbe, fonbern nad)

Slblauf einer oerhältnismäßig fu^en grift, mie fie Bismarcf felbft

gefeßt hatte, feine oöllige greifjeit 3U hanbeln mieber gemann.*)

*) 2)aß bies ein an Italien gemadjtes 3ugeftänbnis mar, geht aus

6nbel 4, 310, aus Lamarmora, un po piü di luce 6. 96 ff (beutfd)e Slusgabe

1873) unb aus (Booone* Briefen mit Befttmmtbeit h*roor. Urfprüngltd)
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21ls (Brunb bes Vertrags, ber als „Dffenfto* unb Defenfiobünbnis"

erfcheint, marb in ber Einleitung ber SBunfd) beftetdjnet, bie Vürg«

fajaften bes allgemeinen griebens — burd) ßöfung ber beutfrfjen

unb italienifdjen Srage nämlicf) — gu befeftigen unb bie berechtigten

Begebungen ber beiben Stationen &u oermirtlichen. Der Krieg

foHte mit aller Kraft geführt unb nur mit gemeinfamer Qufttmmung
beenbigt roerben; biefe fottte ntd)t oermeigert roerben Dürfen, menn
öfterreid) bas tombarbtfch'oenetianifrhe Königreich fln Italien unb

an Greußen ein entfpredjenbes (Bebtet abautreten bereit fei. 3m
legten, festen, STrtitel mar ein 3ufammenmirten ber glotten $reu«

Bens unb Italiens im Sali bes (Einlaufens ber öfterreid)ifd)en glotte

in bie Oftfee ins 2hige gefaxt. Die Xatfadje bes Slbfcfjluffcs eines

preußifrh*ttalienifd)en Vertrags mürbe bura) bie SBiener „9teue freie

treffe" ber 2Belt befannt, unb in @übbeutfd)(anb mürbe baburd)

ber längft glüt)enbe f)aß ber Ultramontanen unb Demotraten gegen

Greußen unb gegen ben Runter Vismarcf nod) mehr angefaßt.

2Jtan fefct« fid) fur3erl)anb mit öfterreid) felbft gleict); ben 6toß

gegen öfterreid) empfanb man als einen 6toß gegen fich felbft, unb
mit leibenfd)aftiict)en ©orten marb bas Vünbnis als Verrat an

2)eutfd)lanb gebranbmartt, ohne <Rücffid)t barauf, baß bas bamalige

öfterreich ein 3U brei Vierteilen flamifcher ober magnanfdjer Staat

mar. 3n SEBahrheit gibt es faum ein Ereignis,
bas 00m ©tanbpuntt bes ungef djriebenen f)ei*

ligen «Redjts ber Nationen auf ein ftaatlidjes
Sofein' erhebender märe als biefes Vünbnis,
bura) meines jmei oon öfterreid) gleichermaßen an biefem natio«

nalen ftaatlidjen Dafetn oerljinberte Hölter fid) mannhaft 3U*

fammenfd)loffen, um Schulter an Schulter in er)rltd)em Schmerter*

fampf ben gemeinfamen fteinb niebersuringen unb ihre (Einheit unb

Selbftänbigfeit 3U erfämpfen. (Es mar fo, mie ber Sranaofe Xtyet*

ausrief: „Das ift bas größte (Ereignis ber europäifchen $olittf."

3nbem bas Vünbnis im meiteren Verlauf ber Dinge 3um 3iel

führte, marb bie ©eftalt (Europas für immer oerönbert.

Öm lag, nadjbem 33arral unb ©ooone ben Vertrag gut ge=

Reißen hotten — bie Unter3eict)nung burch bie Könige erfolgte am
20. 2lprü — tat Vismaro! ben Sd)ad)3ug, ber „ben Knoten unlöslich

machen" follte. 2tm 9. STpril überreichte ber preußifdje. (Befanbte

hatte ©raf Varral jmei SDtonate oorgefd)fogen; fchließlid) gingen bie 3ta»

liener auf bie oon Vismarcf geroünfdjten brei STOonate ein, ßamarntora

a. a. 0.
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beim SBunbestag, #err oon Saotgno, einen „brtnglidjen Sftttrag *)

3u befdjleunigter (Enoägung unb SBefdjlufjfaffung/' ber oon ber

Zat\aiS)e ausging, roeldje aHfeitig anertannt unb burd) ben bäni«

fdjen &rieg aufs neue erhärtet (ei, baß ber beutfd)e 33unb für bie

6id)erfte(lung ber nationalen Unabfyängtgfett unb bie (Erforberniffe

einer attioen $olitit nidjt genügenb fei. Der beftefyenbe Antagonis-

mus 3mifrf>en Greußen unb öfterreid) Ijebe ooQenbs bie Saraus*

fefeungen auf, unter benen allein bie Durchführung ber SBunbes*

oerfaffung mögüd) fei. Sine 21bljilfe gegen biefe ^uftänbe fei roeber

oon einfeitigen SBer^anblungen unter ben Regierungen 3U erhoffen,

nod) oon Debatten unb 33efd)tüffen einer gerodelten 93erfammlung;

bie Regierungen bebürften, wenn fie über ben 2lustaufd) oon SRei«

nungen unb bie Slnljäufung enblofen Materials ^inausfommen
fotlten, ber ausgleiO)enben unb treibenben Äraft bes nationalen

(Betftes, roeldjer bie partitutariftifd)en (Segenfäfee überroinbe. Gin

foId>er gaftor fei in einer aus allen Seilen Deutfd)lanbs gerodelten

23erfammlung 3U finben. (Einer fotogen SBerfammlung allein tonne

man aber bie ©adje aud) nid)t übertaffen, roeil fonft roie 1848 bie*

felben (Befahren ber Übergebung unb ber Rid)tad)tung bes in

beutföer (Sigentümlid)feit SBegrünbeten toteber ermaßen unb bie

Hoffnungen bes beutfdjen 93olfes abermals enttäufebt werben roür*

ben. Rur burd) ein Sufammenroirfen beiber gattoren tonne bas

Siel erreicht roerben; besfjaib fd)lage Greußen bie Berufung
einer burd) birette unb allgemeine 23oltsroal)l

3 u ft a n b e getommenen Serfammlung oor, unb atoar

3u einem jefet fd)on genau 3U beftimmenben Dermin, bamit bie 93er*

Ijanblungen ber Regierungen über bie ber 93erfammlung 3U unter*

breitenben Vorlagen fid) ntdjt ins Ungetoiffe f)inaus3ieljen tonnten.

Über ben 3nf)alt biefer 93orlagen roarb 3unäd)ft nidjts Rareres

oorgefdjlagen: SBismarct oerlangte 3unäd)ft nur eine grunbfäfelidje

(Entfdjeibung über ben 3U betretenben SBeg.

Die Rad)rid)t oon biefem preufcifdien 93orgel)en, fofort öffentlich

betannt gegeben, roirfte, roie id) nod) aus eigener Erinnerung be*

3eugen fann, in gans Deutfd)tanb rote ein Donnerfctylag. SRit

einem SR a 1 e e r f) 0 b f i d) ber (S e b a n f e ber beut»

fdjen (Einheit über all ben Sammer unb 3 an *

bes % a g e s, über all bas ö b e Sßarteitreiben unb
bas perfön(id)e 2B i d) 1 1 g t u n mit f i e g t) a f t e r SR a j e*

ft ä t empor. Sange in bie Rumpelfammer geworfen ober mit

*) »ei #af>n 1, 383—387. . <
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fpljlen SBorten berebet unb gerabesu übergoffen, trat biefer ©e*
banfe jefet plofelich als bie bringlichfte unb größte Aufgabe ber

Nation heroor, bie fofort ins SReid) ber SBirtUdjteit überfährt unb
gelöft roerben foUte. 9lid>t ein Xraum foUte bie nationale (Einheit

mehr fein, fonbern eine SBabrheit foUte fie roerben, jefet, fofort, unb
bie Station follte an ihrer Durchführung in ber gorm mitmirten,

©eiche ihr oon 1848 her teuer unb f>ef)r mar, burch 2lnmenbung bes

bireften allgemeinen Stimmrechts, bas Sismarä in feinem Antrag

„für bas tonferoatioe Prinzip förberlidjer erachtete, roie irgenb

einen anberen auf fünftlicher Kombination beruhenben SStaht*

mobus." Das Parlament oon 1848, bas nie! gefeierte unb otel, mit

Unrecht, oerfpottete $rofef[orenparIament, bas in ferneren kämpfen
bie einsig mögliche ßöfung bes beutfcfjen Problems, bas (Erbfaifer«

tum ber 5)of)en3oüern, erarbeitet hatte unb nur gevettert roar, meil

biefe ßöfung mit unannehmbaren ÜBegleitbingen belaftet mar, biefes

Parlament fallen mieber 3u erftehen, um unter belferen Sternen

fein 5Berf 3U oottenben; bie fiahrer ßorfeettung machte ben 93or*

fdjlag, bafj alle noch lebenben üRitglieber jenes Parlaments oon

felbft als rechtmäßige Vertreter ihrer SBahlfreife in bie neue 35er«

fammlung eintreten unb ber ?ßräfibent bes alten Parlaments,

(Ebuarb ©imfon, auch oem neuen oorftehen fotte. 3Ran füllte: in«

bem ber Stönig oon Preußen jefet bie Sache in bie #anb nahm,
tonnte fie nicht mehr im Sanbe oerlaufen, greilich, biefer Äönig
mar beraten oon bem 9ftann, ber noch 3ur Stunbe im grimmigften

Äampf mit bem preufjifchen Parlament lag, oon bem man nichts

als Unterbrücfung ber SBoltsfreiheit ermartete, unb es fd)ten ein

Mutiger $)ot)n 3u fein, baß gerabe biefer SJcann ben (Bebanten in

bie 2Belt fchleuberte, bas beutfche 95oIt 3ur 2Babl einer Vertretung

du berufen, oon ber ber frifche unb mächtige Antrieb 3ur (Einheit

ausgehen follte. 2Bar 5Msmarct mirflich ber befchränfte 3unter,

als ber er alle bie 3af)re he* oerfchrien mar? #atte er nicht am
(Enbe mirflich gerabe besmegen bie heiße gefjbe mit feinem ßanbtag

begonnen unb burchgeführt, meil biefer ihm bie 2Ritte( oermeigerte,

bie beutfche (Einheit nötigenfalls mit ben SBaffen 3U erftreiten?

ÜKoch brach richtige Slnfchauung oon bem ÜJcann, „ber, menn
einem üCeufel, bann bem teutonifchen oerfchrieben mar/' nicht fieg*

Jiaft überall unb mit einem ÜDcale burch; aber fie begann 3u bäm«
mern; bie Nation fing an ihren Führer 3u erfennen. (Es mar
freilich *tn oerhängnisoolter, inbeffen burch einen ©taatsmintfterial*

befd)lu| oom September 1863 (6. 108) geberfter, Schritt, baß 2Ms»

maret bas Parlament, mit beffen #tlfe er bie Regierungen 3mingen
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toollte, auf bas ÜBaf)lred)t ber Sieicfysoerfaffung oon 1848 begrünbete

unb bamit bie Übernahme biefes fdjrantenlofen 2Bar)lred)ts in ben

neuen Staat ber 2)eutfd)en entfd)ieb. 21ber gerabe biefer Schritt,

auf ben Sismartfs 33crfet>r mit £affatle eingetoirtt l)at,*) jeugt von

ber 2Bud)t feines nationalen <£ntfä)tuffes. 9Bie er uns in feinen

„(Bebanten unb Erinnerungen" 2, 58 gefagt f>at, follte biefes 28at)l*

red)t „eine ffiaffe in bem Kampf gegen öfterreid) unb weiteres

21uslanb" fein, „eine 2>rofmng mit lefeten Mitteln im Kampfe gegen

Koalitionen, um bas monard)ifa)e 21us(anb abjufd^rccten oon
93er|ud)cn, bie Singer in unfere nationale Omelette ju fteden." 2)ie

elementare Straft ber 9iation rief er 3U feinem £Bunbesgenoffen auf;

bie Qfremben foUten roiffen, baß, tnenn fie uns f)tnbern roottten,

unfern nationalen Staat ju errichten, fie es nid)t bloß mit einem

König unb einem SRinifter 3u tun haben mürben, fonbem mit einem

ganjen großen Stolte. liefern Solle aber gab SMsmartf, inbem er

u)m bas allgemeine 2Bal)lrea)t foaufagen als SIngebinbe 3ubrad)te,

einen 23eroeis hodjhersigen 93ertrauens, beffen es fi<h »ohl niö)t

immer, aber bod) in großen Stunben ber (Entfö>ibung mürbig

gegeigt t)at. Sa>on jetjt fpann biefer SBemeis bes Vertrauens fefte

gäben 3raifa)en ber Nation unb bem Staatsmann, ber aus bem
9tebel bes $arteifd|npfes auf bie #oa)n>arte nationaler (Bettung

emporftieg.

Der preu&iföe SBorfajlag marb in einem Moment eingebradjt,

reo 2)eutfd)lanb fa>n oon ©affenlärm erbrölmte. (Ein 3Rarfd)alls*

rat in SBien fjatte am 13. SDiära gegen bie 2lnfia)t bes (Srafen

ÜRensborff befd^loffen, bie SBefafeungen in Böhmen auf bie Störte

oon 80000 SRann 3u bringen; barauf antmortete ein 3Jtintfterrat

in ^Berlin, bem ber König oorfaß, am 27. Wäx$ mit bem SSefdtfufc,

baß bie fd)Iefifö)en geftungen in Krtegsauftanb oerfeßt, Sßferbe für

bie Artillerie angetauft unb 11000 SRann 3ur SBerftärfung bes

5)eeres einberufen merben follten. Darauf begannen aud) bie an*

beren beutjrfjen Staaten ihre Xruppen „in bunbesmäßigen Stanb

3u feßen," um etmaigen Slnforberungen bes Sunbes entfpredjen 3U

tonnen, 9tamenttid) gefdjat) bas oon Saufen, bas auf ben erften

Stoß feitens ber Greußen gefaxt fein mußte, falls es fid) nidjt auf

ihre Seite fdjlug, unb baoon mollte ber ÜDiinifter oon Seuft nidjts

miffen, troß aller Erfahrungen, melaje Sadjfen betreffs ber <Be*

*) gaffatle ^atte 3Msmartf ben (Sebanfen entn>i(telt, baß bie SRaffen ber

2Konard)ie folgen, roenn btefe fid) ihrer SRot annehme; fie feien monard)ifa>r

als bas liberale »ürgertum. Ontfen, ßaffaUe, 6. 345 ff.
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fahren einer antipreugifrfjen ^3oIttif 1744, 1756 unb 1813 gemadjt

flotte. Sftensborff richtete am 7. Slpril bas Verlangen nad) Berlin,

bag berut)igenbe (ErHöningen über bie teitmeife angeorbnete ÜDlobili'

fierung gegeben merben möchten. Daraus enträtselte fid) eine

&orrefponben3, beren (Ergebnis ein öfterretrf)ifd)er Borfd)lag oom
18. 2Iprit mar, bog beibe 9Käd)te tr)re Lüftungen gleidjmägig, Quq
um 3U9/ rüdgängig mad)en füllten. (Es mar fd)mer, biefen Bor*

fcrjlag ab^ulefinen, obne fid) oor aller 5öelt als Srtebensftörer bin«

3ufteilen; bie natürltö)e griebensliebe Stonig 5BiQ)elms, ber ftets

[einen beftimmten SSBitlen bette unb feinesmegs eine 3rabtpuppe

in ber f)anb feines ÜKinifters mar,*) tarn tylnftu, unb Btsmard mar
in Bersmeiflung; ber gan^e Anlauf 3um energifcfjen Durd)f)auen bes

Knotens faxten ins ©totfen ju tommen. ©ooone fanb u)n am
19. STpril „fetyr unsufrieben unb entmutigt/ unb mar feinerfeits

in ber Stimmung, altes für oerloren ju gölten, fo bag er, als in

Berlin jefct unnüfc, eine Steife nad) Hamburg unb Stiel antrat. Da
aerftörten bie öfterreid>r felbft bie SBirfung ü)res 6d)aö)3ugs, in*

bem Äaifer grang Sofepb auf ©runb oon 9tad)rtd)ten über italie*

nifdje Lüftungen, meld)e sum Xeil begrünbet, jum Xeil irrig maren,

am 21. 2lpril überftü^t befabl, bie Sübarmee auf Äriegsfug ju

fefcen. 2tm 26. 2lpril antmortete ber SDlintfterrat in glorena mit

bem Befcf)tug, bie oon ber Äammer für geftungsametfe oermiUigten

300 3Jciüionen ßire 3ur Berftärfung ber ffierfe Bolognas unb (Ere*

monas unb aur Slufftellung eines Beobad)tungsforps unter (Bcneral

(Eialbini bei Bologna 3u oermenben; überbies follten $ferbe auf«

gerauft unb in $iacen3a unb Brescia „ttbungstager" errietet mer«

ben: mebr unb mebr tarn ber Stein ins JRollen. UBenn Öfterreid)

gegen Italien mobil mad)te, fo tonnte $reugen feine 2ttagregeln

nid)t rürfgängig machen; benn einmal mar es moralifd), menn aud)

oielleict)t md)t burd) ben Budrftaben bes Bertrags, ge3mungen,

Italien im (Ernftfall nidjt allein 3u taffen, unb bann fonnte jeben

2lugenbli(f bas im Süben kriegsbereit gemad)te j)eer nad) Horben

gemorfen merben. 3Ran ermog in SBien, bag Benetien auf bie

2)auer bod) nid)t ober {ebenfalls nur um ben Sßreis 3U behaupten

mar, bag man Italien immer fprungbereit fid) gegenüber feben

mugte; eine groge Bcrfurfwng für jeben geinb Öfterreid)s, bas, fo

lange es mit Italien in biefer Sßeife oerfeinbet mar, blog nod)

*) o. SreubeH, gürft unb gürftin Bismartf, S. 255. „2)er (Einftufe

Seiner SDfcajeftät auf Btsmards politiföje (Entfdjlüffe ift ein otel bebeuten*

berer getoefen, als oon oielen angenommen rolrb."

(gflel&aaf, »tsmote!. 11
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Kriege mit 3met fronten 5U führen Stusficfjt hatte. 2)a mar es am

Enbe beffer, bos ßanb, beffen SBeftfc folche (Befahren mit fid) brachte,

auf3ugeben, auf ade #errfchaftsgelüfte im SBereid) bcr Stpemtin*

halbinfel oersichten unb bafür bie gansc Straft jur ^Behauptung

bcr führenben Stellung in 2)eutfd)lanb unb 3ur 9iieberhaltung

^reufcens 3U oermenben. Saraus ermuchs ber geheime, nad) ^ßaris

gefanbte, JBorfchlag, bafe t^rang Sofeph Söenetien an Napoleon ab«

treten molle, morauf biefer es meiter an SSittor Emanuel Ii. ab-

geben merbe. Es fdjemt, bafj Napoleon bamals, ersümt barüber,

bafc *ßreu&en ihm am SR^ein feine „Entfdjäbtgungen" einräumen

mottte, fid) Öfterreich 3umanbte; jebenfaHs teilte er am 4. 2Rai ben

Italienern ben öfterreidjifdjen S3orfd)Iag mit. SBiftor Emanuel II.

I>atte oor oier 2Bod)en fid) Sßreu&en gegenüber auf brei SRonate

in ber uns befannten SGBeife verpflichtet; er lehnte bie 3umutung

eines unoerhüllten Söortbruchs entrüftet ab, fo oerführerifd) aud)

bie 2Iusfid)t mar, olme SBluroergte&en SSenetien 3u erlangen, unb

feine URinifter taten unter bem 2)ruct ber Stottsftimmung bas gleite;

bie italiemfd)e Nation mollte SBenetien nur mit Ehren erlangen,

unb ber anbere 2Beg braute unauslöfdeichen 2Rafel mit fid). grei»

ltcf> blieb bie ©emt&heU, bafe man in ber SBiener #ofburg fid) auf

ben 93erluft SBenetiens bereits eingerichtet hatte, nicht ohne oer«

hängnisoolle SRücfmtrfung auf bie 2trt ber fpäteren italienifdjen

Kriegführung: für ein Qiti, beffen Erreichung fo ober fo ficher tft,

fefct man nad) menfdjlicher 21rt nicht bie oolle Kraft ein, meldje man

im bitteren Ernftfall aufbieten mürbe. (Einen eigentlichen 2)nut

übte Napoleon auf Italien inbeffen nicht aus, fo, bafj er es 3ur An-

nahme bes Angebots beftimmt hätte. Er hatte bamals roieber ben

(Bebanfen gefafct, einen europäifchen Kongreg nach ^ßarts 3U berufen

unb ihm bie Srage ber Elbhersogtümer, ber beutfehen SSunbes»

reform unb bes ©ct)icffal5 ÜBenetiens oor3u(egen; roas 1863 ge«

fcheitert mar, follte 1866 gelingen. 3n melchem Sinn bie fransöfijdje

Nation bie 21nmafjung, bafc Europa über bie eigenften fragen

unferer 3ufunft 3u (Bericht fifcen follte, oerftanb, deigte bie b e»

rühmte ftebe, melche % h i e r s am 3. SR a i im g e f
e jj

s

gebenben Körper 3u Sßaris r>tett *) unb beren lefcter Sinn

mar, bafj bie Qerriffenbett 2)eutfd)lanbs bie (Brunbbebingung bes

„legitimen" fran3öfifd)en Übergemichts in Europa fei, alfo bie

beutfd)e Einheit fd)led)terbings oerhütet merben müffe. 2)er amtlia>

Sifeungsbericht ftellt feft, bafc ein Sturm bes SBeifafls oon allen

*) Sgl. de Mazade, monsieur Thiers, Sßaris 1884, S. 292.
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Seiten bes Kaufes, oon ber Dppofition toie oon ber SJleljrtjcit, bieje

2öorte begleitete. 2)er ftaifer tarn biefer Stimmung entgegen, in»

bem er beabfidjttgte, öfterreidj für ben 23erluft Senetiens burd)

Sd)(efien du entfdjäbigen, bafür Greußen burd) Saufen unb einige

Slleinftaaten 3U oergrößern unb U)m bie militärifd)e gütyrung bes

Horbens 311 überlaffen; bie fo t(>rer ßänber beraubten beutfd)en

dürften foUten in ber 9tt>emprooin3, toe(d)e Greußen 3U biefem

3toecf aud) ffätte ^ergeben follen, entfdjäbtgt unb ber Sübcn unb
SBeften 2)eutfd)lanbs (oüten 3u einem neuen 5Rf)etnbunb sufammen«

gefdjloffen roerben, ber fid) naturgemäß an grantretd) f)ätte an*

lehnen müjfen. 21lfo ftatt ber beutfdjen (Einheit eine ©regelt — bas

war bie 2tnn>enbung bes „IRedjts ber Nationalitäten/ roeldje

Napoleon für uns im Sinne trug. (Englanb, SRußlanb, bann aud)

Greußen unb Italien ftimmten bem Kongreß 3U, 3U bem am
28. 9Bai bie ©inlabung aus $aris erging — auf ben 12. 3uni —

:

SBtsmard naf)m an, toal)rfd)einlid) meil er hoffte, elje ber Kongreß
3ufammentrete, mit Sdjroertes Sdjärfe eine oollenbete £atfad>e unb

eine neue Situation 3u fd)affen, unb bann roeil er barauf redmete,

baß fonft irgertbroo ein ^inbernis auftauten roerbe. (Es fam in

ber £at, unb 3mar ging bas jjinbernis oon öfterreid) aus, bas am
1. 3uni bie 21nnal)me bes Äongreffes oon 3mei 95ebingungen ab»

gängig madjte: baß aud) ber $apft 3uge3ogen merbe unb baß teine

2Rad)t einen ©ebiets3umad)s erlange. 2)ie erfte SSebingung, meldte

eine ausgefudjte Sdjrofffjeit gegen Statten enthielt, ftieß auf all*

gemeinen SBiberftanb; bie 3meite fdmitt ben (Ermerb Söenetiens für

Italien unb aud) granfreidjs geheime Hoffnung auf Saarbrücfen

unb fianbau ab. 2) a m i t mar ber ftongreßgebante
begraben; bei folgen Sejdjränfungen Ijatte ber Kongreß ja

faum etwas 3U tun. öfterreidjs 9Biberftanb ift übrigens nid)t ein

(Ergebnis feines Ungefdjids,*) fonbern fein* begreif(id); auf einem

Kongreß mit ooller SBefdjfußfreifjeit Ijatte es oorausfid)t(id) bie 3ed)e

3U besagen: es oerlor SSenetien, ofjne Sdjlefien bafür 3u geminnen

(mas ja Greußen niemals 3ugeftanben f)ätte), unb mußte nod) burd)

3uftimmung 3u einer SSunbesreform Greußen in £)eutfd)lanb in

ben Sattel Reifen.

SBätyrenb biefer ÜBerfyanblungen fjatte ber ftönig am 3. 2Rai bie

2Jlobilmad)ung bes 3meiten, brüten, oierten, fünften, fedjften unb

aalten 21rmee(orps unb bes ©arbeforps oerfügt; nur bas erfte

*) So ?Uiaurenbred)er, Orünbung bes 2>eutfd)en IReidjs (4. 2lufl. 1910)

S. 175. dagegen Matter, Bismarck et son temps, $aris 1906, 2, 427.

11*
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Korps in Dftpreußen unb bas fiebente in 2Be[tfaIen blieben oon ber

2Jcaßregel noch ausgefdjloffen. 2)ie (Erregung über ben beoor*

ftehenben Krieg roarb in 3eutfd)(anb allgemein; man entfette ftcf>

über ben „93rubertrieg" gegen Öfterreich, bas in aller ÜKaioetät als

eine beutfdje 2ttad)t angefehen marb, unb faßte auf gasreichen

23oltsoerfammlungen flammenbe $rotefte bagegen. SBismards

9lame marb ben SDlaffen im €>üben unb SSeften oerfjaßter als je.

(Ein Qe\d)en biefer Stimmung mar ber Sttorbanfchlag, ber

am 7. attai 1866 gegen SBismard oerübt marb. (Er rjatte eben abenbs

fünf Uhr bem König Vortrag gehalten unb fehrte burd) bie Straße

Unter ben ßinben 5u guß nach bem ausmärtigen 2lmt in ber SBil*

helmsftraße f)eim; ba feuerte ein ameiunbjmanjtgjäljriger jübtfcher

©tubent ber ßanbmtrtfd)aft , ber oon Hohenheim bei Stuttgart

nach ^Berlin gereift mar, gerbinanb (Eohen, ein Stieffolm bes be*

fannten bemofratifchen Flüchtlings SBlinb in ßonbon, auf ihn —
es mar in ber 9cät)e ber ruffifchen (Sefanbtfdjaft — einige SReooloer*

fdjüffe ab, oon benen aber munberbarermeife nur einer eine leiste

Quetfö)ung einer Kippe oerurfadjte. 9Rit Qilfe eines SBudjbinber*

meifters SBannermift unb eines Kaufmanns (Elias, auch einiger

Schufcleute, bie rafd) herbeieilten, mürbe ber UJlörber feftgenommen,

ber, an fid) ein ftiller, fleißiger 2Jcenfd), SBismarrf als ben böfen

Dämon 2)eutfd)lanbs anfah; er öffnete fid) im ©efängnts mährenb

bes öerhörs eine $ulsaber unb ftarb am 8. SOlai morgens um oier

Uf)r. „(Erfchritf nicht, mein S)tx^f es hat jemanb auf mich gefchoffen,"

fagte SBismartf, als er fürs nad) bem 2lnfd)lag ins 3hnmer feiner

(Battin trat; ,,id) bin aber burd) ©ottes ©nabe unoertefet geblieben."

Das oerabfdjeuensmerte Ereignis braute bod) oiele sur Sefinnung;

am Slbenb bes 7. 2Rai fammelte fid) eine SDlenge SDßenfchen oor bem
ausmärtigen 2lmt unb brachte bem üRanne unaufhörliche $od)rufe,

ber am ÜDiorgen noch oietleid)t oon benfelben ßeuten mit #aß be*

trachtet morben mar. 3Ran empfanb bunder ober flarer, baß am
ßeben biefes URannes unfer Sdjidfal hing, „gür unfern König

unb bas 93atertanb bas ßeben 3U laffen," fagte SBismard aus bem
genfter 3U ber unten ftehenben SJlenge, „ob auf bem Sd)lad)tfelbe

ober auf bem Straßenpflafter, halte ich fö* em f)of)es ©lüd unb

erflehe oon ©ott, baß mir ein folcher lob oergönnt fei. Seine

SRajeftät, unfer König unb J)err, lebe hod)t" (Es mar bas ©efüfjl,

bas einft 5Rtd)elieu fpredjen ließ: ,,3d) höbe teine anbern fteinbe als

bie bes Königs!"

Xrat in bem Sittentat Cohens noch einmal bie populäre Sttb*

neigung gegen SBismard jutage, fo maren anbere (Begner in höh«"
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Legionen unausgefefet gegen iljn tätig. Sor allem Ijielt ber Äron»

prina an feiner Slnfidjt feft, bog ein Strieg mit öfterreid) nidjt blofc

moraltfd) oermerflid), bog fein Ausgang aud) unfidjer fei unb eine

aerfdjmetternbe Wieberlage Greußens mit bem ©erluft 6d)lefiens

unb ber Styeinprooina für maf)rfd)etnlid)er gelten müffe als bas

©egenteil. Dafc *Bismartf bie beutfdje Srage in Angriff naj>m, er»

fdjien bem Xljronerben ooflenbs oerfeljrt; nid)t ein Äonflltts«

mimfter, fonbern nur ein ben gorberungen ber 3eit entfpredjenbes

liberales Äabinett fei aur ßöfung biefer Hufgabe befähigt. 2Bte u)r

Sofjn mar Äönigin 2tugufta oon liberalen 2tnfid)ten erfüllt unb gegen

SBismarcf eingenommen (S. 119); bie ©emaljlin bes Srronpringen

ftanb als (Englänberin einem 2Rinifter, ber bie 2Ref)rI)ett bes Unter«

Kaufes mi&adjtete, mit unoerljotjlener Mißbilligung gegenüber. S)tx*

30g (Ernft oon Stoburg, ir>r Dfjeim, mar aud) gänalid) in ben bamals

übltdjen liberalen Sluffaffungen befangen. Unb an bemfelben

Strang sogen bie entfdjiebenften ©egenfüfeler ber liberalen, bie

altpreufjifdjen ©totffonferoattoen unb Ultrareaftionären, meldje

öfterreid) als ben #ort afies Äonferoatismus betrachteten unb ben

ÜDHnifter, ber auf bie «ßolitif ftriebridjs bes ©rofcen aurüdgriff, als

ben SRann bes Unheils anfallen. Sin üjrer 6pifce ftanb &Önig 2Bii*

fjelms SBruber $rins Äarl, aud) perfönlia) ein ÜRann oon unf)ofl)em

SBefen, ber birett Bismarcks 6tura anftrebte unb tfjm fo au fd)affen

mad)te, bafc Stfsmaro? (nad) einem 95ricf IRoons 00m 4. Slpril

1866) *) bamals oor bem (Entfd)tuf3 ftanb, ben feine Äräfte auf«

reibenben Stampf aufaugeben unb feine (Entlüftung au nehmen.

2lud) bie Offiaiere maren aum Seil in (Erinnerung an bie Äamerab«

fdjaft mit ber öfterreid)ifd)en 2lrmee oon 1813—15 unb oon 1864

gegen ben ftrteg mit ben früheren SBaffengenoffen. (Enbltd) liefe

fid) bie oermitmete Königin (Etifabetl) ßuife, bie ©emafylin griebrid)

2Bilf)elms IV., gegen ÜBismard oernefmten: **) fie mar eine ban»

rifdje ?ßrinaeffm, nid)ts meniger als ultramontan — mar fie bod)

1830 aum eoangelifd)en ©lauben übergetreten —, aber bod) oon

©ompatfjien für ben beutfa^en ©üben, bem fic entflammte, unb für

öfterreio^ befeelt.***) 60 mar bie Stellung bes SDtinifters bornenootl

*) Siebe 33ismarrf>3at>rburf) 3, 244—245.

**) 3" bem SBerid)t bes ttaltenifdjen ©efanbten ©rafen Sarrai bei

Samarmora, un po piu di luce 6. 93, com 19. SRära roerben bie brei

f)oI)en Samen unb ber Äronprina birett als bie beaeidjnet, meldje bie

2tubiens ©ooones beim Äönig au hintertreiben fugten.

***) 3n bem Sud) „Sie Samenpolitit am Berliner S)of 1830—70", »er»

lin 1906, mirb 6. 99—101 ein Brief eines ehemaligen liberalen 2Rinifters,
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unb gefäfjrbet; aber er jmang bcn Unmillen unb bas ©efübt ber

(Erfd)öpfung mannhaft nieber unb hielt aus, im SBemu&tfein, ba&

banf (einer (Benialität unb Stusbauer enbltd) bie gro&e Stunbe

nabe, mo ^reufjens Star ben ^ödrften Siegesflug nehmen unb

Deutfdjlanbs ©efdjitf fid) entfdjetben merbe. (Er r)offte, ba& bas

preufetfdje 33olt in biefer ftrifis fid) auf fid) fctbft befinnen roerbe.

2lm 9. SDtai erfolgte bie 2luflöfung bes 2lbgeorbnetenbaufes unb

halb bie SUtfefeung ber Uleumablen auf ben 3. 3uli.

2Bie menig aber er bamals nod) f)offte, gleid) auf ben erften SEBurf

ans 3ie( ju fommen, fiefrt" man aus feinem Serratien $u jenem

griebensoermütler auf eigene Sauft, bem ^rei^errn 21 n t o

n

oon (3 a b l e n 3, bem SBruber bes öfterreid)ifd)en Statthalters in

^olftein. 2tnton oon (Bablenft mar preufjifdjer Staatsangehöriger

unb eine 3ei^ön9 SDMtglieb bes ßanbtags, ein tüd)tiger, allgemein

gearteter 2Rann, bem bie ©efatyr eines Krieges, in meinem fein

Staat gegen ben Staat bes SBrubers fteben mürbe, burd) bie

Seele fdjnitt. (Er fanb äbnlid)e ©efinnungen bei feinem SSruber,

unb fo arbeitete er einen 23orfä)Iag aus, nad) metdjem Sdjtesmig*

#olftein einem preufjtfdjen grinsen übergeben merben, feine ftaat»

lidje Sonberejriftens aber behalten foUte; ber Äieler f)afen foUte

gegen eine 2lbftnbungsfumme oon fünf 2JHltionen ialern oon

öfterreid) an Greußen abgetreten merben. 2)ie SBunbesoerfaffung

foUte bafjin umgeftaltet merben, bafj Öfterreid) in Ärieg unb grie*

ben ben Oberbefehl über bie fübbeutfd^en, Greußen ben über bie

norbbeutfdjen Xruppen führen fottte; SRaftatt follte blofj oon öfter»

reitt), SRenbsburg blo& oon Sßreu&en befefet merben; beibe aber

fottten SBunbesfeftungen fein. (Bablena unterbreitete feinen SSor*

fdjiag, für beffen ftramme $urd)fübrung mit ber geeinten fura>

baren Äraft beiber (Brofjmäd)te fein SBruber geuer unb Stamme
mar, auerft in SBien, unb roarb oon 2ftensborff an SSismartf meiter

gefdjitft. Diefer erfannte in ben (Bebanfen bes grettjerrn „eine

geeignete ©runbtage für 93erbanblungen;" alle bie Sabre baber mar

er bafür eingetreten, bafc es für ^reufeen an fid) genüge, mit üRorb*

beutfdjlanb eng oerfnüpft £u fein, bafe ber Süben geograpbifd),

biftorifd), fonfeffionelt unb nad) feiner 93ottsart fdjliefelid) mebr au

öfterreid) neige; er mar eben jefct nod) bereit, Sägern burd) bas

erneute Angebot ber güfcrerfdjaft über ben Süben auf bie preußifd)e

ber beim Äönig oiet galt, aus biefen Xagen mitgeteilt, roorin ber Äönig

befdm>oren roirb, ben ÜDiann au entlaffen, „ber bas Vertrauen (E. SRajeftät

bei allen anbem Wäfytm geraubt f)at".
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Seite 31t fliegen: fo roenig trottete er unbebingt nad) ber 93or-

herrfdjaft Greußens über ben ©üben, unb fo fer>r mar er überfleugt,

baß ber Staatsmann nid)t in ben alten tWer ber 2)eutfd)en oer»

fallen bürfe, „alles erretten 3U motten ober ntdjts;" baß man 3U»

frieben fein muffe, aud) nur einigermaßen bem oer beutfdjen

(Einheit näher 3U fommen. 2lber fchließlid) empfing ©ablens 00m
Äaifer granfl 3ofeph, bei bem er am 25. 9Rai eine 2tubien3 hotte,

ben 33efd>eib, es fei ju bebauem, baß biefe 93orfd)läge nid)t oor

]edß bis ad)t 9Bod)en gemacht morben feien; jeßt fei es 3U fpät; bas

Mißtrauen auf beiben Seiten fei für eine unmittelbare Unterfyanb«

lung fd)on flu groß. (Es fcheint, baß man in 2Bien fürchtete, 3Ms»

marcf, in bem man ben eigentlichen Urheber ber 2torfd)läge oer*

mutete,*) motte nur ben öfterreidjern irgenb eine Satte ftetten,

ihnen etma bie Zuneigung ber Sübbeutfdjen, meldte in ©ablenfl'

2Borfd)lag als gute Seute für öfterreid) erschienen, enbgültig ent«

fliegen. 2lber aud) ohne biefen 2terbad)t maren bie Dinge fdjon 3U

meit gebieten, als baß nodj eine foldje SBenbung möglich gemefen

märe. Der gefd)roorene $einb Greußens, ber überaus einflußreiche

Referent über bie beutfdjen Angelegenheiten im ausmärtigen 21mt,

oon ^Biegeleben, mar unbebtngt für ben ftrieg; ©raf SBelcrebt er«

Härte, baß bie inneren Sd)mterigteüen bes Reichs politifcher unb

finan3ieller 21rt — man ftanb oor bem SBanferott — nur burd)

einen ftrieg befeitigt merben fönnten; ber ginan3minifter ©raf

ßarifd) mar berfelben 2lnfid)t; aud) ©raf 2Rortß Sfterha3i) (ÜHinifter

ohne Portefeuille) fd)loß fich an: fo marb ÜRensborff überftimmt.

*) Siefer Sßunft ift in ber SEat nicht hinlänglich aufgeflärt. (Boblenj

fagte bem ftaifer $mav ausbrüeflid), baß bie SBorfchläge nicht oon SBismartf

herrührten, fonbern oon ihm, Sgbel 4, 385. Huffallenb ift aber, baß fie fo

fehr mit ©tsmards Anflehten ©örtlich 3ufammenfttmmen, im i)auptpunft

ber Sefchränfung bes preußifdjen Ginfluffes auf ben Horben unb befonbers

©as bie SefjanMung ber ^läfce 9taftatt unb Menbsburg betrifft; f.
oben

6. 140. £)at (Bablenj, ehe er feine 93orfd)läge enbgültig formulierte, mit

Wismarer oerhanbelt, bann aber alles auf feine Äappe genommen? SBei

©rjbel 4, 375—376 fteht nichts baoon, eher bas ©egenteil. 21ber Orieb«

iung, Der Äampf um bie SBorberrfchaft in Deutfchlanb, 4. Auflage, Stutt-

gart 1909, 1, 546 f., teilt eine Unterrebung mit, welche er am 13. 3unt

1890 in Sriebrichsruh mit ©ismaref hatte; barnach fpracfj ber gürft bamals
oon „unferer Senbung bes ijerrn 0. (Bablena", roorin boch bas ^ugeftänbnis

einer gemiffen 3nittatioe Wismarers 3U liegen febeint. Vergleicht man bann
Detter bie DarfteUung Sismarcfs bei ffriebjung mit ber (Stählung
t>. Snbels, fo ergeben fiaj, abgeben oon biefem $unft, noch 3*»ei weitere
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Das #eer öfterreidjs mar gro& unb tüchtig; an bcm gelbaeugmetfter

Senebet glaubte ber ftaifer einen t)eroorragenben geibrjerrn au be*

fiften; ber Italiener meinte man fid) mit j)ilfe bes geftungsotererfs

— $esd)iera, SRantua, 93erona unb ßegnago — leitet ermefjren ju

tonnen; ber Sübbeutfdjen, melaje entmeber Ultramontane ober

Demofraten maren unb in betben fallen bas tefeerifdje unb reattio*

nöre Greußen grimmig fjafjten, mar man fo fidjer, bafe nidjt einmal

bes Königs 2Bitt)e(m @d)toiegerfof)n, ©roffteraog ^riebrief) oon

Stoben, fid) oon bem Ärieg ausfdjltefeen fonnte. 60 entfdjieb man
fidj in SBien 3um £osfd)tagen, unb man märjlte benjenigen 2ftilafe

3um SBrud), ber öfterreid) am meiften Snmpatfjten in Sübbeutfa>

(anb einbringen mu&te: bie fd)Iesroig»r)olfteinifd)e grage. fjür

2)eutfdjlanb mar es ein (Btücf, bafjj öfterreid) felbft ben $lan ber

Teilung $eutfd)(anbs nad) ber ?Dtam(inie 3um ©Reitern bradjte,

unb aud) SSismarcf felbft fagte 1890 ju bem öfterretdjifdjen f)iftorifer

gfriebjung: er märe jmar bamals aufrieben geroefen, ber (£tnf)eit

2)eutfd)ianbs aud) nur auf brei ©abritte när^er au tommen; ob aber

bie Orbnung eine enbgültige geroefen märe unb nid)t fpäter bod)

ein SSBaffengang 3mifd)en öfterreid) unb Greußen notmenbig ge^

roefen märe, miffe er nidjt.

3mmer rjatten es bie 3Rittelftaaten befonbers ferner empfunben,

bafj öfterreid) in ber Sfngelegenbett ber <Elbl)er3ogtümer fett bem

Cnbe bes 3al)res 1863 alle ttüdfiebt auf it>re ffiünfcfje beifeite geferjt

unb fid) mit ^reufjen gegen fie oerbünbet batte. Um fo auffälliger

mußte es fein, menn öfterreid) jefct eine oöfflge 6d)roentung ooü*

30g; unb bas gefd>at) am 1. 3uni, inbem ber öfterretd)ifcf)e ©e=

llnterfdjiebe: 1. beaeid)net SBismard bie 2tbfid)t bei ber SBerrjanblung gerabe«

3U als bie: öfterreid) unb Greußen füllten fid) in bie i)errfd)aft über Deutfa>

Canb teilen. Das mar aud) jebenfalls bes Rubels Äern, menn ber mUtta«

rifd)e Oberbefehl, mie ermähnt, geteilt merben foüte; an eine Sttrt polnifttjer

Xeitung tft natürlich nid)t 3U benten; bie einzelnen Staaten follten beftefjen

bleiben. 2.— unb bas tft bie $auprfad)e, mooon bei 0. Snbel gar nirfjts ftef)t

— fd)lug Sismard oor, baß Öfterreid) unb Greußen, fd)lagfertig mie fie

feien, fid) gemeinfam gegen Qfrantreid) menben unb
bie^erausgabebes&tfa&eseramingenfoUten; öfterreid

tonne bann Strasburg nehmen, $reu|en ÜDtaina behalten. Offenbar foüte

bie leilung 2)eutfä)lanbs einen national mud)tigen 2lbfd)Iufj erhalten, ber

U)r 3ur Rechtfertigung biente, unb öfterreid) unb $reufeen follten burd) ben

gemeinfamen ©egenfafc gegen t^ranfreid) unlöslich, aufammengefrfjmiebet

merben. 33gl. meinen Sluffafe im 2)eutfd)en SBodjenblatt (93erlin, ©aXu)er)

1898, 406—407.
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fanbte am SBunbestag, greifen: von Sübeif, im tarnen feiner

Regierung erflärte, bafj fie bem am 24. 2Rai geftellten Eintrag ber

(in Samberg 3ur ^Beratung oerfammelt gemefenen) ÜRittelftaaten

auf allgemeine <£nttoaffnung ber (riegsbereiten 3Rad)te nad)tommen
a>erbe, menn erft in 6d)lestoig*i)olftein, auf bas Greußen red)t*

fofe Slnfprüdje ergebe, ber rechts* unb oerfaffungsmä&ige 3uftanb

fyergeftellt fei; 3U biefem Berufe ftelle öfterreid) bie
§rage über bas €>d)idfal b er 5) erjo gtümer ber
tBunbesoerfammlung a n f) e i m, unb es fjabe 3ugleid)

feinen Statthalter angeuriefen, bie Stönbe j)olftems etnguberufen,

beren 28ünfd)e unb 2fnfd)auungen für bie (Entfrfjetbung roefentlid)

feien. Damit maren bie Verträge oom 16. Januar
1864 unb 14. 21 u g u ft 1865 3 e r r i f f e n, meldje $reuften

oor einer ofjne feine 3uf^mmun9 M oou^jiefjenben (Entfärbung

über 6d)(esa>ig'i)oIftein fidjerten; es roar eine heraus»
forberung ol>negleid)en, toeld)e oor aUem bie 5Birtung

l)atte, bie testen fdjroeren SBebenfen bes Königs SBityelm gegen

einen $rieg 3U 3erftreuen. ,,$d) n>ei& es/ fagte er bamals einem

Vertrauten, „fie finb ade gegen mid)! Stber ia) roerbe felbft an ber

©pifce meiner 2trmee ben Degen gießen unb lieber untergeben, als

bag ?ßreu&en biesmal nachgibt." ^Bereits toarb aud) bie Stimmung
in Greußen einigerma&en anbers. 3m fatl)olifd)en SBeften 3n>ar, mo
man fid) 3U Öfterreid) f)mge3ogen füllte, ftiefe bie <Ein3iel)ung ber

fteferoiften unb ßanbroeljrleute ba unb bort auf 6d)u>ierigteiten,

unb tproteftoerfammlungen gegen ben ftrieg erfolgten immer nod);

aber in ben alten $rooin3en entfprad) bas 93ol( in ©äffen of)ne

©Amanten, menn aua) ofjne SBegeifterung, bem SKuf feines tönig*

lidjen #errn, unb bie SKagiftrate ber ©täbte ^Breslau, bas bod) in

erfter ßinie bei einem Strieg mit öfterreid) bebroljt mar, unb #atle

fpradjen fid) in mannhafter SBeife für bie SSerteibigung bes 93ater*

lanbes unb gegen einen fdjmäfjlidjen 9tüo?3ug aus. 9tafd) erfolgten

nunmehr bie legten Sdjläge. 2lls @ablen3 am 5. 3uni bie Ijolftemi*

ferjen ©tänbe trofc bes preufjifdjen SBiberfprudjs auf ben 11. 3uni

nad) 3fcef)oe einberief, rütften am 7. 3uni 20000 $reuf$en unter

3Ranteuffet in #olftein ein unb befefeten SRenbsburg, Äiel unb

3t$el)oe. ©ablen3 mid) mit feinen 4800 SRann nad) Mona unb

bann ins $annooerfd)e 3urücf. 2lm 10. 3uni überreizte ber preu*

fcifdje Sunbesgefanbte oon Saoignn in Srantfurt bie © r u n b*

3 ü g e einer SBunbesreform: 2lusfd)lu6 ber öfterreidjifdjen

unb nieberlänbijdjen ©ebiete oom beutfdjen $unb; ^Berufung eines

Parlaments, mit bem bie neue SBerfaffung oereinbart werben folX;
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Unterteilung ber norbbeutfdjen Xruppen unter ben preufjifdjen, ber

fübbeutfdjen unter baorifd)en Oberbefehl (mobei aber 9lorb* unb
Sübarmee bod) als ein (Sanges gebad)t maren); ftefrfefcung ber

neuen Beziehungen zmifdjen bem Vunb unb öfterreich unter 3Rit»

nrirfung bes Parlaments. Die Kriegsflotte follte ausfällt e&lid) unter

preufrijcher ßetturtg ftehen. Darauf rief öfterretd) feinen (Sefanb*

ten, (Srafen Karoini, aus Berlin ab unb fteQte am 14. 3uni ben

Antrag auf 9Kobi(mad)ung bes Vunbesbeeres mit Ausnahme bes

preuftifdjen Xeils. (Fr marb unter 3Ri&ad)tung aller in ber Vunbes*

oerfaffung oorgefdjriebenen Sübnemög(id)teiten am 16. 3uni mit

neun gegen fedjs Stimmen angenommen — ob biefe amtliche

Zählung ganj richtig mar, tann man bafjin gcftellt fein (äffen; auf

juriftifdje 3mirnsfäben tarn es nicht mehr an. Öfterreich hatte alle

größeren Staaten für fid) auger Stoben, bas fid) ber SIbftimmung

enthielt unb eine Vermittlung bes 93unbes münfd)te; ber guten (3e*

finnung granfreidjs mar Öfterreich fogar traft förmlichen Vertrags

com 12. 3uni fid)er, menn es Venetien preisgab; es follte ftd) bafür

an Sdjlefien fdjablos hatten. 2Hs bas (Ergebnis ber 2lbftimmung

oon bem Vorfifcenben oon Kübecf oerfünbigt mar, erhob fid) alsbalb

oon Saoignn unb erflärte, ba& feine Regierung ben Vunbesoertrag

für gebrochen, alfo nicht mehr oerbinbltd) anfehe unb beabfidjtige,

mit benjenigen Staaten, meldje ihr baju bie 5)anb reichen motten,

einen neuen Vunb ju errichten.

Die ©ürfel maren gemorfen; ber Krieg begann. (Er mufete ber

langen Unflarheit über Greußens gufunft ein (Enbe bereiten; fo

menig als 1813 mar ber Sieg fidjer. 2lber bie Dinge hotten fid) fo

geftaltet, baß bie (EntfReibung gefudtt" merben mu&te: fiel fie gegen

Greußen aus, fo mar Vismard, mie er bem englifchen ©efanbten

ßorb ßoftus in ber *ftad)t bes 16. 3uni fagte, entfdjloffen „beim

Ickten Singriff 3U fallen."

Viertes Kapitel.

Der böhmifche ärteg oon 1866,

Sofort am 15. 3uni richtete Vismard an bie #öfe oon Sachfen,

^annooer unb Kurbeffen bas Verlangen, baß fie ihre $eere auf ben

^friebensfuf} feften, neutral bleiben unb ber Verufung eines beut*

fchen Parlaments juftimmen follten. SBenn fie fich baju bereit er*

Härten, fo fotlte ihnen ihre Souoeränetät, foroeit fie nicht burch bas
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Parlament befchränft merbe, oerbürgt fein. «Mit allem Nad)brud

mufj hervorgehoben werben, bog SSismard oon ben brei URittel*

ftaaten n i d> t forberte, fie füllten ihre ©äffen mit benen ^reufjens

oereinigen unb gegen öfterreich unb ben ©üben tämpfen. 2)ie

gorberung märe burchaus berechtigt gemefen; fie mürbe gletdnoohl

nicht geftellt. Nichts marb oerlangt als erftens Neutralität unb
3ioeitens bie Suftimmung baju, bog bie beutfehe Nation (Gelegenheit

ermatte, ir)re 2Tnfid)t burd) gemähte Vertreter tunb ju tun. 3nbem
bie brei Staaten — unb aroar 5)annooer unb Shirheffen im <9egem

fat$ du i^ren ßanbtagen — bas preufjtfdje ©erlangen ablehnten unb

ihre Ärtegsbereitfdjaft aufregt erhielten, ergriffen fie bie Partei ber

(Begner ^reufjens; fie appellierten, in ber Meinung, bafj bie SBunbes*

treue bas mit ftd) bringe, an bas Baumert, unb fie motten ficfi oor*

fehen, bafj bas unoorfidjttge unb freoelhafte ©ort bes mürtiembergi»

ja)en SNimfters oon 93arnbüler, ber im ßanbtag am 4. 3uni Greußen
im ftall feiner Nieberlage bas Vae victis! 5Bef)e ben SBefiegten! ju*

rief, nicht an ihnen felbft fich erfüllte. Sofort nach Ablehnung bes

preugifchen Eintrags Übertritten bie preufjifchen Gruppen am
2lbenb bes 15. unb am ÜRorgen bes 16. Sunt bie (Breden, „bamit

fie nicht im Nüden angegriffen mürben, mährenb fie fich gegen

öfterreich oerteibigten," mie eine amtliche (Erflärung befagte; unb
binnen ein paar Sagen maren bie brei Staaten in ben 5)änben

^reufeens, ihre #eere auf bem Nüdaug, bie dürften gefangen ober

oertrieben. Die norbbeutfehen ftleinftaaten emfchliefeltri) ber i)anfe*

ftäbte, aber ausfchltefjlich ©raunfehmeigs, beffen #er3og fich für

neutral erflärte, jeboch bie preufjifcf)e SBunbesreform annahm, unb

ebenfo bie thüringifchen Staaten aufjer Sad)fen*9Jceiningen unb
9teu| ä. ß. fö)loffen fich on Greußen an unb ertlärten bemgemäfj

3rotfcr>en ben 20. unb 29. 3uni ihren Austritt aus bem Staube. 2)er

©roBherjog oon Olbenburg, $eler, fprad) es am 25. 3uni offen unb

tapfer aus, bafj er es für feine patriotifche Pflicht hatte, „in bem
jefet gegen bie norbbeutfehe ©rofjmacht ausgebrochenen Vernich*

tungsfampfe unbebingt unb ohne Nücfhatt auf ^reufjens Seite ju

ftehen," unb ^erjog (Ernft oon Ottenburg befannte fid) mannhaft 3u

ber ßofung: Äein mächtiges, blühenbes 2)eutfd)lanb ohne ein mäch»
tiges, heroorragenbes Greußen!*) Diefes führte ben ftrieg mit

ganjer SBucht gegen öfterreich, mährenb gegen beffen beutfehe 93er*

bünbete nur ein #eer oon 50 000 3Jcann unter (Beneral S3ogel oon

ftalfenftein gefanbt mürbe. Drei #eere unter bem Kronprinzen,

•) Siehe bie 8ftenftficte im ©taatsarthio 11, 148 ff.
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bem ^rinaen griebrid) ßarl unb bem ©eneral #erroartij oon Sitten»

felb bradjen am 22. 3uni aus Sdjlefien, bcr ßaufifc unb Sadjfen in

SSöfmten ein unb erfochten l>ier in bcr ©egenb oon (Bitfdtfn unb

9taa)ob eine Steide oon Siegen. 2)er Äöntg unb SBismarcf blieben

in ben erften lagen bes Krieges nod) in SBertin. Stuf bie 9lad>rid)t

oon ben fid) rafd) tjäufenben böfjmifdjen (Erfolgen 50g am Stbenb

bes 29. 3uni eine große 2Renfd)enmenge nad) bem ausroärrtgen

2lmt, um SBismard eine ftürmifdje ^ulbtgung beibringen. (Er

erinnerte in feinen 2)antesmorten, bie er 00m SSaKone bes Kaufes

fjerab fprad), an bas SSerbienft bes Königs, ber unabläffig bemüht

getoefen fei, eine tapfere unb ftarte STrmee ju fdjaffen; er malmte

in fcf)Itd)ten unb fd)önen SBorten, man möge ber Serrounbeten, ber

2Bttroen unb ?Staifen ber (Befallenen gebenfen, unb als t)erauf-

3ief>enber JDonner feine SBorte oerfdjlang, rief er: „Z)er Gimmel
fd)ießt Salut!"

2tm 30. reifte ber ftönig mit SBismartf, 3Koltte unb IRoon ab.

2lbenbs trafen fie in [Heisenberg ein, unb ber ftönig übernahm ben

Oberbefehl über alle brei #eere. 2tm 3. 3uli, am gleiten lag, an bem

biepreußifd)en ßanbtagsroafjten bie bisherige 2ftel)r*

fjeit jerftörten unb etroa 140 ftonferoatioe geroätjlt mürben, erfolgte

bann ber große Sdjlag bes Krieges, ber Sieg ber oereinigten preu*

ßifdjen $>eere bei $öniggräftoberSaboroa über bie öfter*

reidjer unter gelbaeugmeifter SSenebet unb bie irjtn unterteilten

Sadjfen unter Äronprins Ulbert. 3nbem ber ftronprlns oon 9lor*

ben I)er bie redete glante bes geinbes einbrütfte, ben griebrid) Staü

unb #erroaru) oon 2ßeften r>er in ber gront gefaßt Ratten, erfolgte

eine ungeheure Wieberlage unb aum Seil eine milbe glud)t ber *Be=

fiegten. 2tm SIbenb trafen fid) ftönig SBifljelm, ben SBismard pfttr^t-

mäßig bamals rjat toarnen müffen, fid) bem ©ranatfeuer nid)t aU^u

fet)r aussufefcen,*) unb fein Sotjn auf bem Sd)lad)tfetb, auf einer

Sötefe bei ^roblus. (5s mar eine mettgefd)id)tlid)e Stunbe, meld)e

Greußens ©röße oollenbete; jefet mar oergeffen, mas SSater unb

Sofjn einft getrennt r)atte (S. 101); in tiefer Semegung fielen fw

fid) um ben f)als, unb ber ftönig naijm ben eigenen Orben pour

*) SBtsmarcf an feine grau, aus 5)of)enmautf) 9. 3uli 1866. „2>er Äöntg

esponierte fid) am 3. allerbings fet>r, unb es roar gut, baß id) mit mar; benn

alle 3RaI)nungen anberer frud)teten nid)t, unb ntemanb f)ätte geroagt, ü)n

fo F)art anaureben, n>ie id) es mir ertaubte, nad)bem bie (Branaten ben

#errn in unangenelmifter SRcuje umfdjroirrten. (Es ift mir aber lieber

fo, als roenn er bie 23orfid)t übertriebe."
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le märite oon ber ©ruft, um u)n bem ftegretd)en Sobne um*
ju^öngen. 93or ibnen unb um fie lagen Raufen oon loten unb
SBermunbeten, meggemorfene ©äffen unb tRüftungsftütfe, alles

3etd)en einer jäben, fd)rectenoollen 3Iud)t. „Sure aRajeftät," fagte

ÜJlottfe jum $önig, „fjaben nid)t blofc bie Sd)lad)t, fonbern ben

5elb3ug gemonnen." „3 a," fagte SBismarcf, „bie 6t reit*
frage ift alfo entfdjieben; jefet gilt es, bie alte
tSfreunbfdjaft mit öfterreia) mieber 3 u geroin»
n e n." 2ßcld) ein SDlannl Seit na^eju oier 3al>ren lag er mit bem
eigenen ßanbe in Ijetfjem ftampf, um tym bie 3Jtitlel einer

fteorganifation feines #eeres ab3uringen, meldte bas SBertgeug ju

Greußens ©rö&e liefern foHte unb roeldje fid) eben an bem blutigen

Sage, ber fid) nun ju (£nbe neigte, glanaood bemö^rt botte. 2lufs

bitterfte mar er gefd)mcü)t, aufs ^eftigfte angegriffen morben als

brutaler unb befdjränfter 3unfer, als tolifüfjner Spieler, melier,

nur um fid) am ftuber 3u erbalten, bas ©lüct feines ßanbes 3um
(Rnfafc maa>e; als unfähig, anmafjenb, oermegen, leichtfertig; bie

2ftorbtoaffe mar gegen if>n erboben morben. 9hm maren alle SBor»

mürfe burd) ben übermättigenben Erfolg mtberlegt, ade ©egner

befd)amt unb 3um SBerftummen gebracht; fiegbaft bob fid) SBismarcfs

©efttm am politifdjen Gimmel (Suropas empor, alle anbern Sterne

meit überftrablenb; es gab niemanb, ber fid) nidjt bemunbernb ober

fnirfcfjenb oor ibm neigte, ©emift 30g all bas burd) feine Seele,

als er öfterreidjs Slrmaba 3erftöubt flieben fab. Hberbiefes
© e f ü b l bes S 1 0 1 3 e 5 unb ber ©enugtuung 0 c x-

modjte biefe grojje Seele nidjt 3U irren; ber

Xriumpb ber ^Solittf unb ber Staffen trat 3uräct binter ber ftets oor

U)m ftebenben Sßfliebt: es gilt — nid)t etma 3U feften unb 3U feiern

unb fid) im (Erfolg 3U fonnen, fonbern fort3uarbeiten
gilt's, bamit ber Sieg oon beute bauernbe 2öirfungen übe. (Ss

gilt bie alte greunbfdjaft mit Öfterreid), ber einft ber erfte Sona»
parte erlag, nun, ba bas 2)uell ausgefod)ten unb 2)eutfd)(anbs 9ted)t

auf eine ungeftörte unb unoertümmerte nationale <£giften3 ertampft

ift, mieber 3U geminnen unb auf neuer ©runblage 3U feftigen, bamit

an ber unerfcfyüttedtdjen S?reunbfd)aft ber 3entralmäd)te bes 3öelt*

teils, 2>eutfd)lanbs unb öfterreidjs, fid) alles Übelmollen ber Steinbe

breche mie an einem rocher de bronze. 2lls aller Sugenben größte

ersten ben Hellenen bie Sopbrofnne, bie fernbafte ©efunbbeit bes

(Beiftes, meldje fid) nid)t burd) bas Unglüd unb nid)t burd) bas

©lüct erfdnlttern unb ins Sdnoanten bringen lä&t, fonbern mit

fixerem 9Jla&f)alten beibe meiftert; mie ergreifenb bat an ber
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©djmelte ber gried)ifd)en ßnrif bas 2lrd)tlod)os ausgebrütft. 3d)

metB ntd)t, ob jemals biefe Xugenb in großartigerer SBBeife betätigt

morben ift, als burd) SSismartf am 2lbenb bes Xages, ber bas 2Bert

langer 3abre frönte unb unferem Sott bie Pforten ber 3ufunft

auffdjloB.

3n SGBien mar ber (Etnbrud ber SRieberlage ein nieberfdjmettern*

ber. JDer glänaenbe Steg, ben (Eraberaog 2IIbreö)t am 24. 3uni

bei (Euftoaa über bas italienifdje #eer baoon getragen Imtte, mar

nidjt bloß oöHig ausgeglidjen; bas ttbergemidjt mar oielmerjr jefet

unbebingt auf feiten ber (Segner bes Äaiferftaats, unb es tag auf

ber #anb, baß öfterreid) nid)t met)r imftanbe mar, fid) gegen beibe

3ugleid) 5U behaupten. 60 entfdjloß fid) granj 3ofepfj fofort am
4. 3uü bas ju tun, moju er fid) ftranfreid) gegenüber om
12. 3uni anr)eifd)ig gemattet r)atte: er telegraphierte an feinen

(Befanbten gürft SRettemid) nad) tßaris, baß er SSenetien, oor^

bet>altlicf) einer (Setbentfd)äbigung für bie Sangen, an grant*

reief) abtrete, unter ber ?8ebingung, baß grantreid) einen ©affem
fritlftanb mit Valien oermittle; baburd) mocfjte es bann mögltd)

merben, bie 90 000 ÜDiann bes (Erftberaogs 2llbred)t nad) Horben #1

3ier)en unb ben Greußen, bie alsbalb nad) ibrem Sieg ben S3or*

marfd) auf SBien antraten, Syalt ju gebieten. Sur Napoleon be*

beutete biefer öfterreid) tfd)e (5d)ad)5ug eine ernfte 93er(egent)eit

9Bir miffen, baB er perfönlid) meit mer)r &u Greußen neigte als öu

öfterreid); baB mit Greußens #ilfe bie italienifdije (Einheit oofl*

enben mottie; baB w bereit mar, Greußen mit 9torbbeutfd)lanb fid)

eng oereinigen 3U laffen, unter ber 33ebingung, baB granfreid) einen

2lusgleid) für biefe 2Rad)roerfd)iebung burd) ein ©tüct ßanb am

dltye'm empfange, ©ben meil SBismartf beftänbig erflärte, baB er

felbft gmar mit fid) reben laffen mürbe, baB aber fein ÄÖntg

oon Abtretung beutfdjen (Bebiets nun unb nimmer etmas miffen

motte, botte fid) ber ßaifer oerärgert am 12. 3uni mit öfterreid)

baf)in oerftänbigt, baB Öfterreid) Szenerien opfere unb bafür

Sdjlefien mieber 3urürfnef)me. (Segen meitere Sdjmälerung mottte

er Greußen, beffen Sfcieberlage man im allgemeinen in $aris bei

ftriegsausbrud) als mabrfdjeinlid) anfarj, groBmütig fdjüfeen unb

als Danf bafür ben bisher oermeigerten ßanbgeminn am SRbein

eintaffieren. 2)em ftaifer felbft lag an einer foldjen (Erroerbung

oielleidjt nid)t febr oiel; er mar berjenige granaofe, ber — oer-

möge feiner oon ber Slugsburger 3ugenb3eit ber beftefjenben S3er-

trautfjeit mit beutfdjer 2lrt — uns nod) am beften begriff unb uns

am moblmoüenbften gegenüberftanb. 2lber Napoleon mußte mit
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ber öffentlichen 2Jleinung ftrantveifys redinen, beren getreufter

2>olmetfd)er Itters mar (6. 162); fcfjon bte italienifdje (Einheit marb
in Sßaris als eine Veeinträajtigung ber franjöfiftt^en Vormadjt«

ftellung angefef)en; nod) mißmutiger blitfte man auf bie Ve*

ftrebungen nad) 2)urd)füljrung ber beutfdjen €inr>ett. 2lls nun bie

9tad)rid)t oon Königgräfe tarn, waren bie 3?ran3ofen mte oom 2)on*

ner gerührt; „bei Saboma," fagte ber glänsenbe Steiterfüljrer Sötar*

quis oon (Salliffet, „finb mefjr nod) mir geflogen morben als bie

£frrreid)er. ßaffen mir alles gef>en, mie es geljt, geben mir bem
#errn oon Vismard ßeit, fein #eer, bas teuflifcr) gelitten tjaben

muß, mieber in ©tanb 3u fefcen, fo finb mir oerloren unb merben
bie aerfd)lagenen löpfe au bejahen &aben." *) »ei einer folgen

(Stimmung tonnte Stapoleon unmögltd) ben Singen einfad) ben

ßauf laffen, obfdjon er mußte unb es mieberlmlt fagte, baß er su

einer tätigen Stolle militärifd) nia)t oorbereitet mar; aud) mar bie

2Rel>rl)eit bes gefefcgebenben Körpers unter bem ©inbrud bes ftef)l«

fd)lags in 3Rertto gegen neue triegerifdje Slbenteuer; man fnirfdjte

über ben Sieg ber Greußen; aber man fd)redte bod) baoor 3urüd,

mit if>nen in Kampf 3u geraten. Der Kaifer märe am liebften fo

lange als möglid) in feiner jumartenben Haltung oerblieben, menn
nur 3U hoffen gemefen märe, baß babei nidjts oerloren mürbe; jefot

3toang ir)n ber Verlauf bes Krieges unb bas Angebot öfterreid)s

ju Ijanbeln. Den SBBunfd) ber Öfterreidjer, Italien ins erhobene

(Sdjmert 3u fallen unb bamit Greußen 3u oerein3etn, erfüllte er

inbes nid)t; er übernahm oielmeljr bie Stolle eines Vermittlers, trug

fid) als fold)er ben Greußen unb Italienern gleid)3ettig an unb

forberte beibe 3ur Vereinbarung eines SBaffenftillftanbes mit öfter«

reid) auf. tSn biefer SSBeife marb ber (Entjrijlufe bes Kaifers am
5. 3uli burd) einen tursen Sirtitel in ber 2lmts3eitung, bem „SQtoni'

teur", §rantrei$ unb ber 2Belt tunbgegeben. SBenn alles gut ging,

fonnte ber Vonaparte ben @d)iebsrid)ter 3totfd)en ben fämpfenben

Parteien fpielen unb fo of)ne befonberes Vtagnis bem (Ef)rgei3 ber

fran3Öfifd)en Station eine große Vefriebigung gemäßen. greilid)

— ber ©taatsminifter ftouljer unb ber ÜDtinifter bes Innern ßa«

oalette fragten, ob eine fa)iebsrid)terlid)e Stolle burdjfüljrbar fei,

otyne baß man fid) auf 300 000 SDtann ftüßen tonne, unb roofjer foU*

ten biefe genommen merben? ßaoalette führte bem Kaifer aud)

bie 2Btberfprüd)e feiner $olitit nad)brüdlid) 3u (Bemüte; 3uerft ^abe

man bem preußifa>ttaliemfa>n Vünbnis insgeheim ben Segen ge=

*) Vf^um o. (Ectftäbt, ßonbon, ©aftetn unb Sabonm (1889) 6. 248.
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geben unb bann ebenfo insgeheim fid) mit öfterreid) über ben
Xaufä)franbel ÜBenetien—€d)lefien oerftänbigt; mie man oor (Europa

bafteije, menn bie itatienifdje Regierung ben 6d)Ieier oon bem (Be*

tyeimnis megjie^e? ^djltefjliä) laufe man (Sefatyr, mit $reufjen unb
Italien in offenen Stonflift 3U geraten, unb bas tonne niemanb
oerantmorten.

3n JDeutfajlanb mar ber (Einbrud ber Vorgänge bes 4. unb
5. 3uli ein gemaltiger. „Me SBelt in ^reufjen," fdjreibt ber bänifdje

2Igent tfanfen,*) „ift aufcer fia), Bürger, Dfftaiere, emfad>e 6ot*

baten; man miß nichts miffen von einem fran3Öfifd)en, einem faulen

^rieben." 3n Sübbeutfdjlanb rief bie Shmbe oon bem bfterreia)tfd>

franjöfifajen 3mifa)enfpiel einen Umformung ber Stimmung Ijer*

oor: nun mar es öfterreid), bas mit bem (Erbfeinb 3ufammenging,

unb oon $reufcen mu&te man bie 2BaI)rung ber beutfdjen (E^re

erhoffen. J)er ftönig 2BiÜ)etm rief, als er am 5. 3uli in ^orfdjifc

bie *Rad)rid)t oon bem 6d)ritt öfterreidjs in $aris empfing: „2)as

ift unglaubttd)!" unb SSismartf fagte: „2)as foll uns ßouis teuer

besagen; es ift ein faft infamer Streia), bafc fid) öfterreid) bem
Staifer ber granjofen 3u güfjen mirft, feinen ßieblingsplan mit

93enetien ausführt unb ^reufeen 3u oerem3em fud)t." 3Ran tann

biefen Unmut oerfte^en: ganj billig mar bas Urteil über öfterreid)

nia)t, bas fta) eben fjalf, mie es tonnte. 2)er ftönig tooflte bem

&atfer mit einem feften Programm antmortenf meld)es bie (Ein»

oerleibung 6o)(esmig*5)olfteins, bie SSunbesreform unter preufti«

fdjer gütjrung, Äriegstoftenerfafc, 2tf>bantung ber j)errfd)er oon

$annooer, fturtyeffen, Sttaffau, ÜDieimngen sugunften ü)rer Xfyron*

folger, Abtretung Oftfriestanbs unb ber Erbfolge in 93raunfd)meig

feitens ^annooers unb eine ©renjberiajtigung in SBöfjmen **) ent*

tfkit 9Ran fief)t: in ÜRorbbeutfd)Ianb mottte ber Äönig nur be*

fd)eibene Vorteile für Greußen oerlangen; aber er rooflte fofort bie

beutfaje grage (Öfen, bie beutfd)e (Einheit unter Greußens SBoran*

tritt mit einem Srfjlage oermirtlidjen. ?8ismard mar mit biefem

Programm nid)t gang einoerftanben; es mar u)m 3U präjis; er 30g

eine unbeftimmtere gaffung oor, um je nad) ben Umftänben aud)

nod) mein* forbem 3U fönnen; unb 3unäd)ft mottte er Seit geminnen,

bamit bie ^reu&en bis oor SBBien oorbringen tonnten unb öfterreid)

fia) 3um griebensfd)lu& gebrängt felje. 2>as mar um fo bringüd)er,

*) 3n feinem 93ud) les coulisses de la diplomatie, 6. 91.

**) Die ©ebanfen unb (Erinnerungen 2, 38 nennen aud) bie Abtretung

Öftemid)tfä>6d)lefien8, roooon Snbel 5, 221 ntd)ts ©eifc.
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als man dimääjft nid)t mußte, rote statten bas Anerbieten öfter*

reid)s aufnehmen roerbe, meines ihm ben Preis bes Krieges trog

ber lieberläge oon (Euftosa in ben Sd>oß warf. Aber eben bas

roarb oon ber ganften ttalienifd)en Nation, oon hoch unb nteber, oom
ftönig bis 3um legten £agü>hner als unerträglich empfunben, baß

man fid) bas oenetianifche £anb, bas man bis jefct oergebens 31t

erobern oerfudjt t>atte, als Almofen fottte fcfjenfen (äffen. Selbft

ber bem ftaifer bemütig ergebene ÜDiinifterpräfibent ßamarmora
telegraphierte nach Paris, baß es erniebrigenb für Italien märe,

33enebtg als (Befchent oon grantreich anaimefjmen, unb baß ade

2Belt glauben roerbe, Italien ^abe Preußen oerraten. Audi bte

folgen für bie innere Polttit brängten fid) ihm auf: „man roirb

Italien nicht mehr regieren tonnen; bas j)eer rotrb jebes Anfehen

oerlteren." „(Ein einiger, täglich amoad)fenber Schrei ber (Ent*

rüfrung erfcholl oon TOeffina bis SWailanb," fagt Heinrich oon Snbel

(5, 224); befonbers bas $eer, bas jum größten Xeil nod) feinen

Schuft abgegeben t^atte unb bas bie Schmach oon (Euftoja ebenfo 3U

rödjen brannte, als es fie 3U rächen hoffte, mar gegen einen treu*

tofen Abfall oon bem SBunbesgenoffen, beffen Siege auf ben bö^mi*

fdjen ©d)Iad)tfelbern bas öfterreid)ifd)e Angebot ersroungen Ratten.

„9cod) heute/' fagte am 6. 3uli ein ©Heb bes töniglid)en Kaufes, ber

Prina oon (Earignan, melden Äönig SBiftor (Emanuel als Stell*

oertreter in gloren3 surücfgelaffen hatte, „roirb ber ©eneral (Eialbini

an ber Spifee oon acht Dioifionen ben 93rücfenfopf oon JBorgoforte

am unteren $0 angreifen unb ben Strom überfdjreiten." 3n
Petersburg unb ßonbon aber fah man roohl mit SDcißbehagen auf

Greußens jähen Siegeslauf unb mar ber Anflogt, baß bie beutfdje

Sunbesoerfaffung 1815 unter Mtmirtung (Europas ins ßeben ge*

treten fei unb ohne (Europa nicht abgeänbert merben bürfe; aber

ohne Suropa — baß granfreid) adein fid) in bie Sache mifd)te,

empfanb man an ber Steina mie an ber Xhemfe als eine Anmaßung,
welche fcharfe Abmeifung erheifdjte; „eine foldje Demütigung,"

hieß es in St. Petersburg, fid) unter fran3bfifd)en Scfjufc oerfriechen

3u foKen, ift unerhört in ber (Sefdjtchte eines großen Meiches."

60 brachte ÜRapoleons unüberlegter Schritt oom 5. 3uli ihn nur

in große Verlegenheit; fein ÜJcenfd) in (Europa erhob fid) für ihn;

oon ben Sftäd)ftbeteiltgten erfuhr er bie entfchiebenfte Ablehnung;

am 8. 3uli überfchritt (Eialbini mirflich bei ftooigo auf brei Schiff*

brücfen ben Po, mährenb bie Greußen am gleichen Xag mit

8000 Sftann Prag befegten, bemütig oon bem Äarbinalersbifchof

gürften Schwakenberg unb bem SBürgermeifter Dr. SSielsfn

«öet&aaf, »tsmartf. 12
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empfangen. $er öfterreid)tfd)e ©efanbte Sürft aRetternid) oerlangte

jefet oon Napoleon, baß, ba öfterretd) ben Vertrag oom 12. Sunt

burd) Abtretung UBenetiens erfüllt fjabe, ber ftaifer biefe neue fran*

aöfifrfje $rooin3 oor bem Sinmarfd) ber Italiener burd) 2U>fenbung

eines fran3öfifd)en leeres fdjüfje: überall far) ftd) ber Äaifer oon

@d)mierigteiten umgeben, ber <3efaf)r äu&erfter 58Ioj3fteÜung aus*

gefegt. Unter biefen Umftänben empfanb er als eine 2Bof)ltat, bafe

ber Äönig SBilfjelm ftd) nod) am 6. 3uli batjin entfdjieb, tetegraphijd)

oon $orfd)ift aus ben S3orfd)Iag grantreid)s im allgemeinen an*

3unef>men, unb ftd) bereit geigte, mit bem ftaifer über bie 3RitteI

3ur 5)erfteUung bes Sriebens ftd) 3u oerftänbigen. ^Bereits r)atte

aud) ber ftaifer Srang 3ofepf) am 5. 3uli bei fiönig 2Bilf)elm burd)

©enerat (Bab(en3 um 2Baffen[tillftanb nad)gefud)t, ba ber Setbjug

ja entfd}ieben unb bas öfterreicf)tfcr)e #eer nidjt mefjr miberftanbs*

fäf)tg fei; er fjatte aber ben !Befd)eib erhalten, bafj ber ftöntg gmar

fofort über ben grieben 3U oerljanbem bereit fei, nid)t aber über

einen blo&en 2BaffenfttUftanb, ber bie Slusnufeung bes Siegs oer«

Ijtnbert unb eine fixere Sürgfdjaft für bie grüdjte bes Siegs nidjt

bargeboten I)ätte. JDie SSebingungen bes Sriebens nmnfd)te aua)

Napoleon 3u fernten, unb r> i c r nun u n t e r f d) t e b f i dr> 53 1 s*

mards Stanbpunft oon bem feines föniglidjeit
Gerrit. 2)er Slönig rooUte, tote mir fatjen, fofort ganse 2trbeit

madjen unb bie beutfdje 58unbesoerfaffung neu geftalten; ftanb

Sßreufjen an 2)eutfd)tanbs Spifee, fo fonnte es auf eine weitere 25er*

grö&erung als burd) ©d)lesmig«i)oIftein unb Dftfrieslanb oer3id)ten.

Sismard aber mar an fict) ber 2fafid)t, bafj ^reu&en, um in $eutfd>

lanb bie ftüljrung behaupten 3u tonnen, ftärfer fein müffe als jefet,

mo es fnapp bie #älfte 2)eutfd)tanbs ausmalte; oor allem mufjte

Sßreufjens ßmeiteilung burd) ben (Ermerb bes basmtfdjen liegenben

i>annooer befeitigt merben. 6d>on oor bem ftrieg r)egte SBismartf

biefe 2Ibfid)t, mie Äußerungen aus bem SOlat 1866 beutlid) 3eigen;*)

jefct, mo man 5)annooer in geredetem, oon tfjm felbft gemotltem

Ärieg erobert fjatte, burfte es 3toeima( nid)t mieber herausgegeben

merben, um fo mefjr, als ber „gott- unb redjtlofe ©ouoeränetäte*

fdnoinbet ber beutfdjen dürften" (©. 68) nirgenbs tiefere SE&urgeln

gefaxt hatte als in $annooer. Dann aber mußte SSismard! fer>r

rooljf, baß ben %xan^o\m nichts meljr auf bie 9leroen fiel als bas

©efpenft ber beutfd)en (Einheit; „ein 2)eutfd)lanb," fagte Napoleon

am 10. 3uli bem 3u ü)tn entfanbten ^ringen SReuß, „bas nad) Stus*

*) gjgC. Bttyelm 33ufcf), i)iftorifd> 3eitfdjrtft 92, S. 446 ff.
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fcfyluB Öfterreidjs allein oon ^reufjen beherrfd)t wirb, erfcheint ber

öffentlichen «Meinung granfreichs als unauläffig." 2)ic Slaifertn

Gugente äußerte gegen ben $rinaen, bie Greußen hätten eine foldje

Äraft unb ©dmeUigtett bemiefen, bag fie eines lages unoerfehens

oor $aris ftefjen tonnten; „ich tonnte abenbs als granaöftn ein«

Olafen unb morgens als $reu&tn ermaßen." 2)a& biefe Macht
fia) über ganj 2>eutfd)lanb ausbehne, fctjien ihr mit grantretchs

Sicherheit nicht oereinbar; lieber noch follte Greußen getoiffe beutle
Gebiete fid) einverleiben unb babei ftefyen bleiben, als allen 2)eut*

fd)en oorftehen. 2lus biefen beiben (Brünben befchlof) IBismard,

feinem alten Stanbpuntt getreu, bafjj man aufrieben fein müffe, ber

beutfd)en (Einheit fd)rittroeife näher ju fommen, oorerft mit ber (Er»

ftrecfung ber preufcifdjen gütjrung auf 9corbbeutfd)lanb fid) ju be*

gnügen unb bie Sollenbung bes SBerfs ber 3urunft anheimju*

ftellen.*) 2Bohl tonnte man alles auf eine Sparte fefeen unb es barauf

anfommen (äffen, ob granfreid) äufjjerften galls ben (Ereigniffen

mit militärifcher ftraft eine anbere SBenbung geben motte unb
tonne; gang ausgefa>loffen mar es nicht, fogar trofe ber (Eholera,

roelcfye im preufctfdjen i)eer ausgebrochen mar, bafj man auch ihm
gegenüber burd)brang, aber meit mahrfcheinlicher mar es bod), bafc

60000 granflofen — fo oicle maren triegsbereit — bem Ärieg in

2)eutftf)lanb einen neuen gefährlichen Hnftofj gaben.**) JDamit

brof)te bann bie (Befahr, ba& man auch oas mieber oerlor, mas jefet

gewonnen mar. 2)iefes ffiagnis mollte Sismard
nid)t oerantmorten; biefelbe ©ophrofone, bie»

felbe Äraft, 2Jca& d" halten, bie er auf bem
6d)lad)tfelb oon ftöniggräfc g e 3 e i g t hatte, be*
ftimmte auch jefe* feinen (Bntfcblu&. „SBenn mir,"

föjrieb er am 9. 3uli an feine grau, „nicht übertrieben in unferen

Slnfprüchen finb, unb nicht glauben, bie SGßelt erobert <m hoben, fo

werben mir auch einen ^rieben erlangen, ber ber TChe mert ift.

*) 2)a& er bie 3ufammenfaffung ?Rorbbeutfd)lanbs nicht als lefetes 3iel

betrachtet hat, bei bem ^ßreu&en es für immer bemenben (äffen tonnte, fon«

bern nur als „(Etappe aur grofjen (Einheit", ift gans 3U)etfellos: biefen

legten Slusbrud brauchte er am 4. 3uli in einem ©efpräch mit bem Äron»

»ringen. 5ögt. aud) SB. SBufd), t)tftor. 3eitfd)rift 103, 72.

**) ©ebanfen unb (Erinnerungen 2, 34. Stimme, Ijiftor. 3cttfcf)rift 89

(1902) 401—456, $at beftritten, ba& bie ttüdficht auf granfreirf) ma&gebenb

gemefen fei; mir fdjeint bas ganj oerfehlt. (Segen if>n SB. SSufd), 23is»

mard unb bie (Sntftehung bes ÜRorbbeutfdjen SBunbes, fjtftor. 3eüfd)rift 103

(1909) 52—78.
12*
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2lber mir (b. bcr Äönig) flnb ebenfo fd)netl beraubt mie ©erjagt,

unb id) fjabe bic unbanfbare Aufgabe, SBaffer in ben braufenben
2Bein ju gießen unb geltenb 5U machen, bog mir ntd)t aHein in

(Suropa (eben, fonbem mit nod) brei SRadjbarn, bie uns Raffen unD
neiben." Demgemäß mies er am gleiten lag ben (Befanbten

von ber (Bolfo an, in Sßarts au fonbieren, melden (Einbrucf unb
me(d)e au&erbeutfd)en 2(usgleid)sforberungen in Sraniretd) bie ootte

(Einoerleibung oon Sadrfen, £)annooer, Shirljeffen, Oberfjeffen,

9laffau unb 6d)Iesmig»5)oIftein fjeroorrufen merbe; bafür mar er

bereit, oorerft mit ber Serfügung über bie Gräfte oon Sftorbbeutfcf)*

(anb ficr) ju begnügen, ©ollte aber ^reufcen jum 2iufjerften ge*

brängt merben, fo merbe es einen im SBerljältnis ju feinen Erfolgen

une^renooKen trieben teinesfaUs annehmen, fonbem auf ber Dollen

(Brunblage ber 9?eid)soerfaffung oon 1849 bie nationale Erhebung
Deutfa)(anbs bemirfen unb jebes ÜDtittet obne tHücfficfjt auf einen

^arteiftanbpuntt sur Kräftigung bes SEßiberftanbs ber Nation an«

menben. Somit mar ben §ran3ofen beutlid) gefagt, meffen fte fid)

ju oerfefjen Ratten; flectere si nequeo superos, Acheronta
movebol mar aud) jefot ÜBismards ßofung; gelang es nid)t, bie

Regierung in $aris für Greußens unbebingte 93orberrfd)aft im
beutfd)en Horben ju geminnen, fo entfeffette er rüdfidjtstos bie

nationale Semegung, unb ftrantreld) mochte bann 3ufel)en, ob es

babei beffer fufjr.

ffiäbrenb nun oon ber ©olfe mit bem ftaifer in $arts oer^am
bette, erfd)ien auf eine am 7. 3uli erteilte SBeifung feiner Regierung

ber fran3öfi|d)e (Sefanbte 2Rarquis »enebetti plöfelid)
am 12. 3 uli im preufjifd)en Hauptquartier 511

3 mittau in üttäbren, um barauf 3U bringen, ba& ber Sieger

0Ka& in feinen Slnfprüdjen galten fotte. 3mifd)en ein unb jroet

Uln* nadjts trat er nad) einer oorbertgen turaen 2Inmelbung burd>

feinen ©etretär, an fid) oöüig unermartet, in SBismards Schreib»

3immer, ba er oon SBerlin b*r nmfjte, bafj ber SWinifter oielfad) bie

9lad)t 3um lag maöjte unb umgefebrt, unb borte mit (Entfefcen oon

ben preu&ifdjen (Etnoerleibungsabfid)ten, meldje tym fo ungemeffen

erfdjienen, bafe er SStsmard bemerflid) machte: „(Europa ift nid)t

mebr in ber 3eit griebrtdjs bes (Brofjen, mo man einfad) bebalten

fomüe, mas man 3U nebmen oermodjte." SBenebetti begleitete bas

Hauptquartier, obmobl er mit fdjeelen Stugen angefeben mürbe, bis

3um 15. 3uli, mo er telegrapfjifd) sur SBeridjterftattung nad) $aris

befohlen mürbe. 2lm lag oorber, am 14. 3uli, Ijatte Napoleon

bereits auf (Brunb münblidjer (Erörterungen fid) burd) oon ber ©olfc
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bie oorläufigen ftrriebensbefrtmmungen, auf roeldje Sßreufjen oor»

ausftd)tlid) eingeben tonnte, fd)rtftlid) oortegen (offen unb fie rücf-

haltslos angenommen als fein eigenes Programm. „Sin Shitotrat

hätte biefe $ebingungen felbft abgefaßt; ein oerfaffungsmäfeiger

j)err|d)er ^atte feinen auswärtigen URinifter bamit betraut; 9tapo*

(eon HI. überlieg bie Sad)e bem preugifd)en ©efanbten," jagt ber

frongöftfcfje ^Biograph 33ismar<fs nid)t ofme Sirterfeit bei biefem

öorgang, ben aud) fjeinria) oon Snbel *) als „feiten in ben Abmalen
ber Diplomatie" begeicfjnet. Die 23ebtngungen roaren: 1. öfterreid)

ertennt bie 2fuftöfung bes alten beutfd)en IBunbes an unb rolberfefct

ftä) einer neuen Organifation Deutfd)lanbs nld)t, an ber es felbft

nitfjt teilnimmt. 2. $reu&en bilbet einen herein ber Staaten nörb«

Ud) oom 9Rain, beren Xruppen feinem Oberbefehl unterteilt roer«

ben. 3. Die Staaten füblid) oom üttain haben bie greihelt, unter

fid) einen SBerein ju fdjltefjen, ber eine internationale, unabhängige

Stellung l)at. Die 3toifd)en ben beiben Vereinen 3U erfjaltenben

nationalen SBanbe ©erben nad) beiberfeitigem freiem (Ermeffen ge*

regelt. 4. Die (Elbherjogtümer roerben mit Greußen oereinigt,

aufeer benjenigen Ukairfen Storbfdjlesroigs, roeld)e in freier 21b*

ftimmung bie SRüctfehr 3U Dänemarf roünfd)en roerben. 5. öfter»

reid) unb beffen SSerbünbete erfefeen Greußen einen Xeil ber ftriegs*

foften. 6. Öfterreichs !8efifeftanb roirb erhalten, mit ausnähme oon
Senetien. Sitte biefe Säfee ftammten oon oon ber ©olfe, mit Bus*

nähme bes fedjften, ben Napoleon auf 2Bunfd) bes Äaifers Srrang

3ofeph anfügte, unb ber SBorte im fünften Safe: „einen Seil ber

ffriegsfoften;" ber ©efanbte hatte: „bie Äriegsfoften" gefd)rieben.

«Sie haben gana meine ©ebanfen ausgebrüdV fagte ber Äatfer

am 6d)luf3 bes ©efpräcfjs fer>r befriebigt 3U bem ©efanbten, unb
Meter fdjmunaelte — roohl nid)t blofc, roie oon Snbel meint, roegen

biefer Anerkennung feines fd)riftftellerifd)en Talents, fonbern aud),

roeil $reuftens gorberungen jefct als Napoleons SBhmfd) erfd)ienen,

alfo oon grantreid) fein i)inbernis mehr 3u befürd)ten ftanb; bie

Crnte roar fo gut roie unter Dad). (Eines freilid) fd)ien 3u fehlen,

roas oon größter SBicfjttgfeit roar, bie ausbrücflid)e Slnerfennung

ber preufjifajen dinoerleibungen im Horben; aber Napoleon fyattt

oon ber ©otfe ertlärt, baß er fid) um bie 2trt, roie fid) Greußen im
Horben einrid)te, nid)t roeiter flimmere; 1)iex galt: qui tacet,

consentire videtur, roer nid)ts fagt, gilt als 3uftimmenb. Äein

*) Paul Matter, Bismarck et son temps, 2, 467. S). o. Sqbel, 23e=

9rünbung bes Deurfd)en 9ietd)s, 5, 261.
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3Bunber, ba& ber ausroärtige 3fttnifter bcs Äaifers, Srounn be

fi)uns, feinem Äabmettsajef (Ehauborbn fagte: „Maintenant il

ne nous reste qu'ä pleurer." *)

2>er (o fefigeftellte 5termittlungst>orfd)Iag gelangte am 15. 3ufi

nad) 2Bten, mo er als meit hinter ber 21bfunft oom 12. 3uni 3ururf*

bleibenb mit großem 2JMj3behagen aufgenommen mürbe; SBismard

erhielt ihn erft am 17., ba bie telegrap^ifd)en SJerbinbungen in

Böhmen fer)r oft geftört mürben. 2)a u)m Srantreiths enbgüüige

Stellungnahme ferjr ungemifj erfaßten, bot er ein paar läge oorher

burd) Vermittlung bes SBrünner SSürgermeifters Dr. (Sisfra ber

öfterreid)ifd)en Regierung nodjmals bie i)anb ju einer biretten

Serftänbigung. öfterreid) foUte $reu$en nörbtid) oom <Dtain freie

ijanb laffen; aber mit @übbeutfd)(anb foUte es fid) nad) feinem (Er*

meffen in SBerbinbung fefeen bürfen; Gebietsabtretungen follten ihm,

abgelesen oon SBenetien, nidjt 3ugemutet merben, aua) niä)t bie

3a!>Iung einer Äriegsentfdjabigung; jebe (Einmifd)ung Sranfreidjs

aber foUte abgelehnt merben: bas mar bie conditio sine qua non.

9tod>mals alfo mar Sismard bereit, eine Xeilung bes mafcgebenben

(Jinfluffes in $eutfd)lanb eintreten 3U laffen; felbft fefct nod), mo
bas Öfterretdjifche #eer unter SSenebet in einem (Sefedjt bei X obü*

f d) a u am 15. $uli 18 Stanonen ben tapferen mefrpreufcifdjen

Äüraffieren fjatte überlaffen müffen unb mo es oom biretten 2öeg

nad) SBien oftroärts abgebrängt morben mar, mo ein lefcter ent*

fajeibenber 3ufammenfto6 oon 240 000 Greußen unb 120 000 öfter«

reihern unter bem neuen ©eneraliffimus (Srfltyeraog 2llbred)t mit

ber enbgüüigen 9tieberlage ber öfterreidjer unb bem SSerluft ihrer

#auptftabt enbigen 3u müffen fd)ien, mar ber leitenbe Staatsmann
bereit, öfterreid) ungefähr basfelbe 3u bieten, mas er ü)m hart oor

2Tusbrud) bes Sfriegs angeboten hatte. 3unäd)ft mar man in SBien

fer)r erfreut über biefe unermartete 2tusfid)t; balb aber regte fid)

2Kifjtrauen in bie <Er)rud)feit bes ©egners, ber oteHeid)t nur barauf

abaiele, öfterreid) unb ftranfreid) unter einanber 3u oerhefeen, unb

ber SSrünner i>anbelsgerid)tspräfibent 3taron ^erring, meiner bei

©isfras bienft(id)er Unabfömmlid)feit bie preufjifdjen Anträge nad)

SBien überbrad)t hotte, tarn am 19. 3uli in bas preugifdje ftaupt*

quartier SRitolsburg mit bem S3efd)eib fixan^ 3ofephs, ba& biefer

\tatt ber prioaten STufforberung eine foldje burd) amtliche Organe

oerlangen müffe, um bes (Erfolges fidjer 3u fein. SineStunbe,
elje Ferring an tarn, hatte Cismar d bie mittler*

*) ajlatter 2, 468.
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roeile anhängig gemorbene f r anjöf if d)e 33 er»

m i 1 1 l u n g auf ber ©runblage bes am 14. 3uli feftgeftellten $ro«

gramms angenommen, roomit ber 3mifd)enfall erlebigt mar;
benn bei bem ganzen Verfud) galt es ja eben eine birette 93er*

föfmung mit öfterreid), unter Silusfdjlufj t$tantreid)s, au erreichen —

r

oielletd)t mollte Vismard fogar, mie bei ber Vermittlung Slntons

oon ©ablenft, ben gemeinfamen Stoß gegen grantreid) baraus Ijer*

oorgefyen (äffen. 2)af$ es üjm mit bem Angebot emft geroefen mar,

bafj bas ^Mißtrauen ber öfterreid)er alfo feinen ©runb fwtte, baoon

ift ^einriü) oon ©Obel (5, 281) oottftänbig überaeugt; mir müffen

uns babei befdjeiben.

3n3mifa)en fatte Venebetti oom 16. an in ©ien auf öfterreidjs

Slnnatjme ber Vermittlung Eingearbeitet, unb am 20. tonnte ber

fran3Öftfa> (Befanbte in 2Bien, ^erjog oon ©ramont, Vismard
melben, baß ber Staifer grana 3ofepl) ebenfalls guftimme. 9tun

mürbe oom 22. 3uü mittags amölf Uf>r ab ein SBaffenftiUftanb oon

fünf lagen oereinbart, mätjrenb beffen bie tfriebenspräliminarien

abgefdjloffen merben fottten. 3n bem SHugenbltd, mo bies oer*

abrebet mürbe, Ijatte ©eneral granferfo bereits bie 3Rard) bei 2Rara>

egg überfd)ritten, mar in Ungarn eingebrungen unb lieferte am 22.

ben öfterretdjern bei Blumenau t)axt oor Sßrefjburg bas (efcte

©efedjt biefes Ärieges, bas, als bie 3Rittagsftunbe fa^tug, oljne <£nt»

(Reibung abgebrodjen mürbe.

Die ©runMage ber griebensoerlmnblungen bilbete gemäß bem
franftöfifdjen Vermittlungsantrag bas 2lusfReiben öfterreid)s aus

Deutfcfjlanb ; bie Vereinigung ber Staaten nörblid) oom SDlain ju

einem Vunb unter Greußens güfyrung; bie 3uftimmung ju meit*

gefjenben (Einoerleibungen unb als ©egenleiftung ber Ver3id)t

Greußens auf öfterreid)ifd)es ©ebiet mie auf bie £urd)füf)rung ber

Döllen (Einheit 2)eutfd)(anbs aud) über ben ©üben. üftad) Vismards
„©ebanten unb Erinnerungen" (2, 43) f)ätte nod) am 23. 3uli &u

ÜRttolsburg in Vismards 3^m^r, meil er tränt mar, ein ftriegsrat

ober „©eneralsoortrag, mie bie Sftilitärs bas genannt tjaben mol*

len," (ebenba 2, 37) *) ftattgefunben, mobei ber SDtinifter 3ur 2ln*

nafjme ber öfterreid)ifd)en Vebingungen riet, aber oon ber flttefjrfjeit

ber Militärs betämpft mürbe; ba ber $önig biefer 3Ref)rl)eit beitrat,

ftanb Vismard fdjmeigenb auf unb ging in fein ©d)laf3immer, mo
er oor neroöfer Erregung oon einem SBeinframpf befallen mürbe

*) SSßeil SWoltte beftritten &at, ba& jemals 1866 unb 1870 „ffriegsrat"

ge^aUen morben fei.
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(ogL S. 24). 21m 24. legte er bem Äönig ein ©cr)rtftftüct w>r,

meines unter $inmeis auf bie Cholera *) unb auf bie Sdnoierig*

feiten eines Setbaugs in ben ungariföen Steppen bringenb riet,

öfterreicf) entgegenkommen unb es nidjt buxä) 3U fyarte 93c«

bingungen ben Sran^ofen unb Muffen in bie Sfrme ju treiben: bies

um fo meljr, als burd) bie angeftrebte Abtretung öfterreiä)tfd)en

(Sebiets mit einer mibermtttigen (Einmot)nerf$aft Greußens Störte

bod) ntdjt oermefjrt merben mürbe.**) (Es ift ameifellos, baß btefe

Dinge in bie Sage, mie fte am 24. 3uli mar, gar ntdjt mefjr hinein«

paffen; an biefem lag mar bie ftrage, ob öfterreid) au (Sebiets*

abtretungen gelungen unb in feinem attadjtbeftanb febr gefd)mäd)t

merben foHte, fdjon oolltommen unb mit Mein entfdjieben, eben

burd) bie Stnnafjme ber franaöfifdjen SBorfdjläge; aud) mar, mie mir

aus ben (Erinnerungen bes geheimen Stegierungsrat 2lbeten***)

miffen, an jenem lag SMsmard nidjt franf. So f)at man benn
SBismards ganje (Eching als auf ungenügenber (Erinnerung be*

ruf>enb oermorfen. t) 2Rit JRedjt aber ift bem entgegen gehalten

roorben,tt) baß bann bas Urteil über ben Quellenmert oon SBis*

mards Dentmürbigteiten gefprodjen märe, baß bie „(Erinnerungen"

oöKig abgetan merben müßten unb nur bie „(Bebauten" übrig

blieben. 3u einem foldjen Sd}Iuß finb mir aber ntdjt gelungen;
oielmebr läßt fid) SBlsmards (Eraäljlung fer>r mof)l in bie Sage ein»

reiben, mie fie amifdjen bem 17. unb 19. 3uli beftanb, ebe bie 2ln»

naljme ber franaöfifdjen SBorfdjtäge burd) ben Äönig enifd)ieben

mar. Damais beftanb ber Srönig unb mit ibm bie SDleljraabl ber

*) Sic wütete nad) S3tumentt)als, bes (Beneralftabsdjefs bes Äron«

prinaen, 2>enfu>ürbigfeiten (unter bem 22. 3ult) feit 3Ritte 3uli im preußi«

fdjen #eere. (Eine 3eitlang mar nur bie Hälfte ber üRannfdjaften bienft*

fäf>ig; geftorben finb an ber Seucfje 6427 ÜDtann, eine überaus große 3abl-

**) 2trnolb Senfft oon ^3üfad) t)at in feinem burd) ben Ittel etaras

irrefübrenben S3üd)lein „2lus SBismards SBerfftatt" (Stuttgart 1906),

bas in 2Bat)rr>eit eine fet>r geiftootte, immer feffelnbe, aber öfters fe^l»

greifenbe ftritif bes ganaen ?Btsmardfd)en fiebensmerts enthält, ben

9iaa)roeis au führen oerfudtf, baß »ismards bamaltge «jßolitit gegen öfter»

retd), fein Streben, ein fünftiges Bünbnis mit öfterreid) Offenaubalten

unb besbalb ben SBaffenerfolg oon Äöniggräfe nidjt oott ausaunußen, „ber»

maßen unbismardifd)" — toett mit einer nebelhaften $utunft red)nenb —
fei, baß es fd)n>er falle, an iljre Iatfäd)ltd)fett au glauben (S. 15). Stsmarrfs

roafyrer 93eroeggrunb fei gemefen, bie SRilitärs, toeld)e obne politifd)e Stürf-

fiajten ben Ärieg bis aum äußerften (Erfolg burd)fül)ren rooüten unb bann

ibn in ben 5)intergrunb gebrängt unb ben Ion angegeben bätten (6. 20),

fid) nid)t über ben Äopf roadjfen au loffen; er mußte feine Stellung be--
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©cncrale (nid)t aber SRoon unb SDloItfer me(d)e für Ottä&tgung

roaren) barauf, bajj öfterretd) als ber ^auptfdjulbige fomobl an
(Bebtet als an (Befl) empfinblid) geftraft merben müffe; bie Generale

tonnten aud) geltenb machen, bafe burd) eine, nad) ftrategifd)en (Be=

ficfjtspuntten bemeffene, Abtretung oon ©ebtet Greußens ßage in

einem fpöteren Krieg gegen öfterreieb oon oorn herein günftiger

fein mürbe. ÜBismard aber, ber einfab, bog im #inbltd auf

fpätere ÜKögltd)feiten europäifd)er ?ßolitt! es bringenb geboten

mar, ein ebrtidjes 3uf°mniengeben Greußens mit üfterreld) nid)t

3um ooraus unmöglich au machen, ber fdjon auf bem 6ö)Iad)tfeCb

oon Äöniggrät} biefer (Ertenntnis SBorte geHeben bötte (6. 173),

betämpfte als ber für Greußens unb 2>eutfd)lanbs 3"tunft oerant*

roortlid)e Staatsmann bie einfeitig militärifdjen SRatfcfjläge aus aller

Äraft, unb es ift ebenfo begreiflich bafj er, ber feit 3Bod)en feine

Heroen aufs äu&erfte anfpannte, enb(id) feine Straft aufammen*
brechen füblte, ficr) aurüdaog unb in fonoulfioifd)es ©a)Iud>aen aus*

bra<f>, als es unferes (Ermeffens gana unmöglid)
ift, bafc er eine fotdje ©aene befd)rieben Ijaben
foUte, ol>nc fie tatfädjtid) erlebt ju b^oen. jjier

mufe es aud) gemefen fein, baß SBismard bie oon ü)tn ffiaalerte

Bentfdjrift bem Äönig unterbreitete, ba& er, unfähig ben ©Iber«

ftanb bes Äönigs jat übenoinben, ermog, ob es nidjt beffer märe,

roenn er fid) oier ©todmerte tjtnabfaflen ließe, unb ba& enbticb ber

Äronprina öie <Entfd>ibung für Um tjerbeifübrte, inbem er oon (Eis*

grub bcrüberfommenb fid) auf SMsmards ©eite fteHte: mas bann
ben 2Tusfd)lag gab. 2)er Äonig fdjrieb mit SIeiftift eine 9tanb*

Raupten, um fein ©erf, bie beutfdje (Unzeit, aum (Enbe &u fiu)ren (6. 29).

(Beroifj bietet ber Äampf in ftifolsburg aud) biefe Seite bar, bafe SMsmard
mit bem militärtfajen Hauptquartier bie Äräfte maß; aber fein (Bruno*

motu» mar bod) bas, meines er fa^on am 2Ibenb bes Sd)lad)ttages aus*

fpradE): „3efti gilt es bas alte SBünbnis mit öfterreid) mieber au geroinnen.*'

2>as mar nid)t nebelhafte $olitif, fonbern tjötte tiefe SBurjeln in unferer

(Befcfjidjte unb bat fid) betanntlid) aud) nid)t lange nad) 1870 burd)gefe^t.

SBenn 6enfft Seite 15 noa) fagt, Dura) bie Cholera feien aud) bie öfter«

reifer gefa)roäd)t roorben, nia)t bloß bie *ßreufcen, fo ift ju antworten:

nid)t aber bie fjranjofen, unb auf biefe tarn es an.

***) „Gin fa)ltd)tes Sieben", »erlin 1898, S. 340.

t) 2Rar. ßens, Sur Äritif ber (Bebanfen unb (Erinnerungen, »erlin

1899, 59—132.

tt) S3on SBiÜ)eIm JBufd), Der Äampf um ben trieben im preuftifdjen

Hauptquartier, ^iftorifr^e 3eitfa)rift 92 (1904) 418—443.
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bemerfung auf bas 6d)riftftüd\ roeldje nacrj Stsmanf lautete:

„ÜKaäjbem mein 3Rinifterpräfibent mtd) cor bem geinbe im ©tia)

lägt unb id) i)ier außer ftanbe bin, irjn 3U erfefeen, f>abe id) bie grage

mit meinem ©orrn erörtert, unb ba fid) berfelbe ber 2luffaffung bes

3Jimifterpräfibenten angefd)(offen f>at, fefye id) mt$ au meinem
6ö)merje gelungen, nad) fo glänflenben Siegen ber Strmee in

biefen fauren 2tpfe( ju beißen unb einen fo fdjmadjoollen Sieben

aii<wnef>men.'' *)

2Rit bem 3ugeftänbnis bes Königs in ber Setjanbtung bes

„Hauptfajulbigen" waren aber nod) ntd)t alle 6d)roierigfetten über*

munben. 2tls bie öfterreid)ifd)en Unter&änbler am 23. 3uti in

Wifolsburg eintrafen, oerlangte ber Äönig als 2lusgleid) für ben

SBerjidjt auf öfterreid)ifa)es (Bebtet eine um fo I)ör)ere ftriegstoften*

entfd)äbigung, roas aujugefte^en bei öfterreidjs otmefjin troftlofer

ginanalage ben Unter&änblern fefjr fdjroer fiel; unb bann forberte

ber Äönig bie (Einoerleibung aud) Surfens in Greußen. Hier

mußte SBtsmartf am 24. abermals eine Senffdnift **) oerfaffen,

mortn er auf bie großen gefingerten (Erfolge, aber aud) auf bie

fernere ©efaljr fjinroies, fie burd) einen UmfaSlag ber (Stimmung

in $aris unb bie (Einmifd)ung (Englanbs unb SRußlanbs roteber au

oerlieren. 2)er ruffifa> (Befanbte Oubril forberte gerabe jefct in

^Berlin bie ^Berufung eines europäifdjen Äongreffes 3ur Regelung

ber beutfdjen grage unb bejeidmete orme beffen Genehmigung alle

(Sebietsoeränberungen in Seutfdjlanb als non avenues (md)t ge»

fdjerjen).***) 2)er ftönig foUe alfo in 6ad)fens Haltung roiUi*

gen, auf meiner au befreien Staifer grans ^ofepr) im Hinbltd auf

*) 2)ie Gntfd)eibung müßte am 19. 3ult gefallen fein, roenn anbers

o. 6gbel 5, 281, red)t l)ätte, baß ber ?ßräfibent »aron Herring am 19. in

ÜRitolsburg eintraf unb Sismard u)m fagte, baß er eine Stunbe <ui fpat

fomme (f. oben 6. 182). Damit ftimmt aber nid)t, mos mir über bie Steife

bes ftronprinaen aus feinem unb %(umentt)ats Xagebud) fid)er miffen.

2)en ftronprinsen trotte Sismard te(egrapf)ifd) tperbei gebeten; er ful>r bes*

t)a(b fofort am 18. nad) Brünn, mo bas große Hauptquartier aber oor

einer falben Stunbe nad) ftifolsburg aufgebrod)en mar. (Er ©erlegte bann

fein Hauptquartier fübmärts am 19. nad) ©roß»Seelomife, am 20. nad)

@d)(oß (Eisgrub unb fuf)r am 20. oormittags 10 llf)r mit SBlument&al nad)

Wifolsburg. Sgl. Sufd) a. a. 0. 6. 434. Sie 21nfunft oon H^rring mu&

alfo bod) mot)( erft am 20. erfolgt fein.

**) amtgeteilt, mit Datum, bei o. Snbel 5, 294—298.
***) Rothahn, la politique frangaise en 1866, $aris 1879, 6.211.

300. 327.
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bie Ireue biefes Vunbesgenoffen eine (Ehrenpflicht fd)ien unb meldje

aud) oon Napoleon geforbert mürbe. Sismarcf ertlärte es für

oerfehrt, um bes ©eminnes einiger Quabratmeilen mitten alles mie*

ber aufs Spiet 31t feften, unb machte abermals auf bie Verminbe*

rung ber Sd)(agfraft bes leeres burd) bie Spolera aufmertfam.

(Er fei bereit, jebe oon Seiner ÜDcajeftät befohlene Vebingung pflidjt«

mäßig zu oertreten; aber jebe (Erfdjmerung bes 2lbfd)tuffes erfolge

gegen feinen ei)rfurd)tsoo(len Kot unb Antrag. SBenn bie (Er*

Zählung, meld>e f)ans Delbrücf oon bem Kronprinzen gehört Ijat,*)

auf richtiger Erinnerung beruht, fo f>at ber Kronprinz bamats als

in einem SOfeoment, „mo ber König bie Integrität Sad)fens nidjt du«

geben mollte unb ber König unb Vismaro? fid) eingefdjtoffen Ratten

unb feiner zum anbern mottle," roieber ben Vermittler gemadjt.

„(Es mürbe ein Kriegsrat berufen unb bie Sad)e oerhanbelt. Sa
manbte fid) ber König, bas einzige 2Ral, mo er bas getan hat, an

mid) unb jagte: Sprid) bu im ÜKamen ber 3ufunft." 2>er Krön«

prinz trat aud) I)ier auf Vtsmarcfs Seite, meldjer aud) nod) ben ©e*

fid)tspuntt geltenb machte, bafc man ja einen Vertrag mit Sadjfen

fdjliefjen fönne, meld)er beffen ganze Kraft bem König zur 93er»

fügung ftette; bas genüge. 2)er König gab fdjliefjlid) nad), aud)

hier mittelft einer 9lanbbemertung, meldje befagte: megen neben»

fäd)tid)er Sorberungen fotte bas Hauptergebnis nid)t gefährbet mer«

ben; aber es gelte bod) möglidjft oieC zu befommen; gehe es aber

nidjt, 00m Veftegten bas zu erlangen, mas ßanb unb 2lrmee er*

roarten bürften, fo müffe eben ber Sieger oor ben Xoren 2Biens fid)

fügen unb ber 9*ad)melt bas Urteil überlaffen.**) 9tod) oerfudjte er,

menigftens nad) einer Quelle,***) ftatt eines Xeils ber Kriegsfoften

ein (Bebtet oon öfterreiä) zu erlangen, alfo 3Renfd)en ftatt ©elb, bas

Zu z<U)len ben ©egnern fo ferner fiel; unb um bie (Entthronung

beutfdjer dürften zu oermeiben, bie auszufpredjen it)n fd)mer an»

tam,f) mollte er alle Staaten, meldje gegen Greußen gefönten

Ratten, oertleinern unb fo bie gemünfd)te Verftärfung Greußens

erreichen, aber (einen Staat ganz beteiligen. (Es rjieg bas nichts

anberes, als alle Snnaftten fdjmer oerlefcen unb ihnen gleichzeitig

*) $erfönlid)e Erinnerungen an ben Äaifer griebrid), $reufjtfd)e 3ahr*

büd)er 1888 = Erinnerungen, STuffäfee unb Sieben von 5)ans Delbrücf,

»erlin 1903, 6. 83.

**) 2)afj il)n nämlich eine 6a)ulb nid)t treffe.

***) »lumentt)als £agebüö)er, Stuttgart 1902, S. 47 (00m 24. 3ult).

t) Stofd)s Denfroürbigfeiten, Stuttgart 1904, S. 104 (20. 3uli) unb

105 (24. 3uü).
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bie 9HögIirf)feit belaffen, gegen ^reufjen 3U miu)len unb bie !Hücf*

erlangung bes Verlorenen 511 betreiben. Ußett beffer mar es, entmeber

Urnen gar ntdjts 31t nehmen unb fie fo 311 2)ant 3U oerpftid)ten ober

fie gan3 3U befettigen unb ü)nen fo bie 2Kögltd)fett, 3U fdjaben, ab*

3ufd)neiben. 21ud) mar 3U ermatten, bafj bie ßanbfdjaften fetbft

tttber beifammen blieben unb ficr), menn etnoerleibt, fo etyer in bie

neuen Verbältntffe finben mürben. 2tud) bem Kronprinsen fiel es

nad) Stofdjs 3eugnis fefjr fdjmer, bie f)errfd)er oon i)annooer,

Staffau unb fturbeffen aus tfjrem Vefifc 3U oertreiben; bes Königs

Vruber tßrins Karl, ben mir fd)on oben als $aupt ber reatttonär*

ften (Bruppe am f)ofe rennen (ernten (6. 165), machte a0en feinen

(Etnflufj in legitimiftifdjem €inn geltenb. Sajltefelitt) fefete Vis*

martf aber aud) in biefen beiben fünften feinen 5ötIIen burd). J)er

Verfud) bes (Brafen Karoint, €>ad)fen oon ber ^flicfjt bes (Eintritts

in ben Iftorbbunb 3U befreien, mürbe tur3 abgemiefen, obrootjl aud)

Napoleon bas münfa)te;*) Vismartf ertlärte, baß eine fola>e gorbe*

rung mit Erneuerung bes Kriegs gleid)bebeutenb fei. 21m
26. 3 uli mürben bie oorläufigen griebens*
bebingungen unter3eifl)net. %f)t mefentltdjer 3nbaü
entfprid)t bem, mas mir miffen: 1. öfterrela> ©ebletsbeftanb bleibt,

abgefe&en oon Szenerien, befielen. 2. (£s ertennt bie Sluflöfung bes

bisberigen beutfdjen Vunbes an, oerfprid)t bas engere Vunbes«

oerbaltnis ansuerfennen, meines Greußen nörbltd) 00m flJcatn be=

grünben mirb, unb ertlärt fitt) bamit einoerftanben, baß bie Staaten

füblid) biefes Stoffes in einen Verein 3ufammentreten, beffen natio«

nale Verbinbung mit bem norbbeutfdjen Vunb ber näheren 93er*

ftänbigung 3mifd)en beiben oorbebalten bleibt. 3. 2)er Kaifer oon

üfterreid) überträgt feine 9*ed)te an Sd)lesmig*5)olftein auf ben

König oon $reuften, mit ber SIRa&gabe, bafj bie nörblidjen Ve3trfe

oon €>d)lesmig an 2)änemart abgetreten merben, menn fie burd)

freie Slbfrtmmung bies oerlangen. 4. öfterreid) 3ablt an Greußen

40 SRillionen laier Kriegsfoften, mooon aber 20 SRiüionen für bie

öfterreirf)ifd)e ^orberung oon Kriegsfoften an (5d)lesmig*j)olftein

(6. 129) unb für bie Verpflegung ber preufjtfdjen Gruppen bis 3um

enbgültigen grieben abgeregnet merben foUten, fo baß bar nur

20 Millionen 3U entrid)ten maren. 5. 2)ie (Bebietsoeränberungen,

metd)e ber König von Greußen im Horben oornebmen mirb, ertennt

ber Kaifer 3um ooraus an. 6. $reu|en mirb Italiens Veitritt 311m

^rieben ermirten, fobalb bas oenetianifd)e Königreid) burd) <£r»

*) 0. Snbel 5, 256.
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fförung bes Äaifers ber granaofen aur Verfügung bes Königs oon
galten gefteßt fein wirb.

Damit mar ber tfrieg im großen erlebigt; es blieb nod) bie SHus«

einanberfe&ung mit öfterretd)s fübbeutfd)en SBerbünbeten, me(d)e

ffrana 3ofep() mit Slusnabme 93anerns geringfdjäfeig ifjrem Säurt*

fal überlief. Um ben 26. 3uli mar Ü)re militärifd)e ßage eine febr

ungünfrige gemorben; bie preußifdjen f)eere Ratten granffurt am
16. 3uli befefet unb ben Sunbestag 5ur Stuart nad) Augsburg ge«

jroungen, mo er ficf> bann fdjliefclia) aufgelöst bat. Darauf marfen
bie Greußen bie (Begner t)inter bie Sauber juriirf unb eroberten

Sßüraburg, $eibelberg unb 9Kamu)eim; am 30. $uli rürfte ber

Qroßberftog gratis oon ÜDtetflenburg in Dürnberg ein, raomit bie

Sägern umgangen roaren: bie Sieger oerlegten u)nen ben 2Beg jur

Donau unb nad) 2ftünd)en. So erfd)ienen bie SRinifter ber Süb*
ftaaten in StifOlsburg unb baten um grieben; SBismarct, ber it>re 21n»

gelegensten nid)t mit ber großen öfterreid)ifd)en Sad)e oermifd)en

wollte, oermies fte nad) SBerlin, mo ber Äönig unb er am SIbenb bes

4. Stuguft eintrafen, am SBabnijof oon einer begeifterten 2Renge mit

enbfofen, ftürmifd)en Hurrarufen begrüßt, ©leid) am anbem SDlor»

gentratetnneues2Romentin(Erfd)einung. granf

»

reia) trotte mobl ben grieben oermittelt, aber an ben S3ert)anblungen

in 9lifOlsburg feinen Stnteil genommen; naa)bem beibe Parteien

feine SSebingungen angenommen fyatttn, I)aite es Urnen überlaffen,

M über bie (Einaeu)eiten ju oerftänbigen. (Erft am 23. 3uli Ijatte

Senebetti, ber in 9ttfolsburg eingetroffen mar, angefragt, mos für

„SSorteile" (avantages) feitens Greußens granfreia) am Wtyin
oerbürgt merben tonnten; am 26. f)<tite SHsmara? Ü)n auf Belgien

oermiefen, ba ber Äönig preußifa)es ßanb nid)t aufgeben merbe.

3efet, am 9Rorgen bes 5. 2tuguft, eben als ber Äbnig fid) anfd)itfte,

ben neu gemäßen ßanbtag feierlid) <ju eröffnen, brad)te Benebetti

bie gorberungen granfreid)s auf ben Befebl feines SBorgefefeten,

bes SRinifters Drourm be l'^uns, amtltd) in Berlin an — auf SBefebl

feines Souoeräns (ann man taum fagen; benn Napoleon III. mar
bamals in 23id)n bermaßen an feinem Blafenleiben ertranft, baß

Drourm einmal nad) einer Hubicnj fagte: „3d) babe in 5Baf)rf)eit

niemanb mefjr, mit bem id) fpred)en fann." (Es ift töfttid) 3u boren,

baß Senebetti „im ^inblirf auf ben ffiiberftanb, meld)en unfer Söor«

fölag finben mürbe, unb um bie unmittelbare 2öirtung ber erften

(Einbriitfe ab3ufd)netben unb fid) nid)t bebauerlid)en Sluseinanber»

jefeungen ausjufefeen," *) befd)loß, fein 2lnfud)en &unäd)ft brieflid)

*) Benedetti, ma mission en Prusse, !ßarte 1871, 6. 180.
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oorautragen, nid)t münbltd). Saut biefes Sdjriftftücfs oerlangte

grantreid) bie (Sebiete, metaje es einft unter ßubmig XIV. erobert

fjatte, roetdje ibm aber 1815 entriffen morben maren, oon Ißreufjen

Saarlouis, oon ^Bauern ßanbau, unb baju nodj 3met ßanbfdjaften,

meiere es menigftens 1797—1815 aud) befeffen fyatte: bie bonriferje

9tbetupfal3 unb 9tf)einbeffen mit 3Rain3. Sine (Entfd)äbtgung bes
Königs oon Stauern unb bes ©rofjberflogs oon Reffen mar oor*
behalten; bas (3roj3b?r3ogtum Sugemburg (oUte aus bem beutferjen

SBunb austreten. SBismarcf erhielt btefen SBrief im Sauf bes
5. Sluguft; es mar ein mistiges, für gemiffe Salle unbezahlbares

SIftenftücf, bas er forgfältig 3urütf(egte. 2lm 6. empfing er bann
SBenebettis 33efud) unb jagte u)m fofort offen, baß fein ftönig feinen

gufcbreü preufcifdjen (Bebiets abtreten merbe unb bas preu^tfcfje

SBolf fo etmas aud) nid)t butben mürbe. 21uf bas ausbrüdlidje 93er«

langen bes 93otfd)afters gab er gleid)mobl feinem 5)errn ftunbe oon
ber franaöfifdjen gorberung; am Sfbenb bes 7. teilte er $enebetti

mit, ba& ber Äönig es abiebne, fie anaunebmen, unb tünbigte tr)m

an, bafc, menn ber Äaifer barauf befteben foöte, ^reufjen fofort bie

ganae beutfd)e Station aufrufen unb ben enbgültigen grieben mit
Öfterreid) abfd)lie&en merbe; es merbe u)m Sübbeutfd)lanb über»

laffen, felbft bie ^erftellung bes »unbestags ficr) mieber gefallen

laffen unb gemeinfam mit Öfterreid) unb 2)eutfd)lanb an ber Sptfee

oon 800000 SWann auf Srantreid) faflen unb bas (Elfafc surücf*

erobern. 2Hles eber als eingeben auf bas fd)mad)ooHe 21nfinnen!

öfterreid) merbe biefem 93erbalten ficr) nid)t miberfefeen, fonbem
minbeftens ben ^rieben abfd)liefien; beffen tonnten bie granftofen

fiajer fein; unb als SBenebettt meinte, ber Jraifer fei, menn er bie

geforberten Abtretungen nid)t erlange, ber ©efafjr einer IReoolution

ausgefegt, antwortete SSismarrf, bafj gerabe ein aus biefer Örage
entfprungener ftrieg mit reoolutionären Sd)lägen gefübrt merben
tonnte; bafj aber gegenüber einer reoolutionären ©efa^r bie beut»

fd)en Donaftien fid) fefter begrüntet zeigen mürben als bie 9lapo*

leons. 2)er Sinn bes Safces ift nid)t oöllig beutltd); er fd)eint <ui

meinen, baft, menn aus bem Verlauf bes Krieges reoolurionäre

3utfungen entfteben fouten, etma infolge oon 9lieberlagen, bie alt*

eingefeffenen beutfeben dürften fidlerer bafteben mürben als ber erft

cor anbertfyalb ^abrgebnten oon ber fdnoantenben SSoltsgunft

emporgetragene (Sä(ar an ber Seine — eine SBorberfagung, meld)e

1870 fid) an ü)m mörtlid) erfüllen follte.

93enebettt reifte fofort nad) Starts, um über bie Stblebnung feiner

gorberungen perfönlicf) 3U beridjten; 3ur gleiten Qe\t marb oon

Digitized by Googl



Stertes Äapttei. $er böf)mtfd)e Ärieg oon 1866. 191

Äönig 2Bilf)elm ber Oberft oon ßo6 nad) $aris gefanbt, um oon ber

(Bolfe oon bem ÜBorgang 51t unterrichten unb über bie Sage bes fran«

3Öfi|d)en leeres genaue ftunbe einfluteten. 5ftan mufjte es als

möglich anfehen, bafj Napoleon 3um ©cfjtoert greifen werbe; SDcoltfe

mar für alle Sälle oorbereitet, felbft für ben, bafj öfterreid) ben

vorläufigen Sfcitolsburger ^rieben brach unb mit Srantreid) gemein«

fame S>ad)e machte; er moltte allerbings bann befenfto ftä) galten,

mit oier $orps in Sßrag ben öfterreichern, mit 200000 $reu&en

unb 80 000 Sübbeutfchen — meiere ja oon Sfranfreichs ßänbergier

befonbers bebrofjt maren — am Schein ben Sfranftofen trogen. Slber

Napoleon mar nid)t imftanbe, ftrieg ju führen; es fehlte feinem #eer

oor allem an ^ferben, fo bafe oon ben neun Batterien eines

21rtillerieregiments je nur aroei befpannt merben tonnten;*) bie

30 000 SJcann in 2Rerjf0 (6. 143) erforberten fortgefefct Wachfdnibe

an 2Rannfa)aft, 6a)ie&bebarf unb Vorräten, ba fie fonft bas gelb

nicht einmal bis 3U ihrem beoorftehenben 2lbaug galten tonnten;

aua) hatte bas franaöfifdje Sufjoolf noch feine #interlabergeroehre.**)

So entfd)IoB fiä) ber ftaifer jum ftüdgug unb ertlärte bie ganzen

Sorberungen an ^reufeen für ein aJcifeoerftänbnis, in bas er mal)«

renb feiner Ärantyeit burd) 2)rounn be f#uns oermirfelt toorben fei.

Der unglückliche 2Jcimfter mürbe am 12. Stuguft entlaffen unb burd)

ben SWarquis be SDcouftier (<5. 52) erfefet; Benebetti foUte in Berlin

ertlären, ber 23orfd)tag 00m 5. Stuguft fei als nicht gefdjehen au

betrachten.

Sie ftorberungen grantreiajs Ratten aber gleichroohl eine roei»

tere SSßirtung, unb jroar auf bie Sübbeutfdjen. Sergebens Ratten

biefe oerfucht, oon Äaifer Napoleon fjtlfe 3U erlangen; eine SReife

Beufts nach Sßaris, eigenhändige Briefe ber Äönige oon Bauern
unb Württemberg unb bes ©ro&hwdogs oon Reffen an ben ®aU
fer***) Ratten nichts gefruchtet; aus bem ßeib SBanerns unb Iffens
wollte ber Bonaparte fid) feine (£ntfd)äbigung h^rausfehneiben.

klarer als ber lag mar es, baß bie fübbeutfehen Staaten nirgenbs

Schüfe fanben, nicht bei öfterreich, oas fie im ©rieb gelaffen hotte,

nicht bei granfreich, bas auf ihre Soften fid) oergrb&ern molüe,

*) ßoe, Erinnerungen aus meinem Berufsleben, Stuttgart 1906, S. 124.

**) SBenn OUioier (rempire liberal 7, 486) biefen $unft megen bes

oortrefflidjen franaöfifchen 23orberlabers unb gereifter 9cad)teile bes preu»

feifdjen ©eroehrs als niöjt roefentltö) hinftellt, fo madjt bas nicht ben (Ein»

brutf ber 9tid)tigfeit.

***) So behauptet ber (Seneral 2)ucrot (la vie militaire du general

Ducrot, $aris 1894 ; 2, 140; Husfage oom 6. «Rooember 1866).
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ntd)t bei (Englanb unb SRufclanb, metd)e für fie nia)ts einlegen tonn«
ten als Worte. W e n n es nod) eine 3 u f 1 u dj t für fie
gab, fo mar fie nur bei i f) r e m 95 e f i e g e r 5 u ftn*
ben, beiSßreufcen, bas in ben Krieg mit ber ßofung ber beut«

frfjen 9$unbesreform, b. I>. ber £)erftellung ber beutf$en (Einheit, ge=

Sogen unb nur unter bem Drurf ber Situation oon biefem ?ßvo*

gramm 3urürfgemidjen mar. 3ucrf* tDar °*r Skrtreter W ü r t*

tetnbergs bei ben Swebensoerljanblungen in ^Berlin, ber fDlu

nifter bes 2tusmärtfgen Sretfjerr oon 93arnbüler (6. 171), metdjer

erklärte, bafc Württemberg oon ber gfreifyeit, mit ben anberen füb*
beutfa^en Staaten einen befonberen SBunb 3U bilben, ©ebraud) nicf)t

mannen motte, ©in fola>r 93unb tonnte nur 6inn Ijaben, menn
Sägern in tym bie ftftfjrerrotte l>atte, unb Bauern fla) untersuorb*

nen mar König Karl nid)t geneigt; militärifd)en ©äjufe für bas 2)o
fein feiner ©lieber tonnte ber 93unb überbies nur in ungenügendem
2Jla6c bieten. Mein aber in (Europa bagufte^en mar für bas Heine
Württemberg eine un&eimlidje Saa>; unb fo fajlug 93arnbüler ben
2lbfd)tuf3 eines (oorerft geheimen) ©dnifc» unb Xrufcbünbniffes nor,

naa) meinem im Kriegsfall bie mürttembergifd)en Gruppen unter

preu&ifdjem Oberbefehl freien fottten. 2luf biefer ©runblage murbe
am 13. Stuguft ber triebe abgefajtoffen; er legte Württemberg nichts

auf als bie 3al>lung oon 8 2MUionen (Bulben (13600 000 matt)
Kriegsentfdjäbigung an Greußen. Qar Stleganber II. tjatte für ben

©emafjl feiner 6d)toefter Olga ein gutes Wort eingelegt; aud) or>ne

bas mürbe SBismard ©ebietsabtretungen nid)t oertangt haben, meil

er bie 6übbeutfd>n ebenfo fd)onenb befjanbetn mollte mie bie öfter«

reifer; er fatj ja in ifjnen fdmn oor bem 2lbfd)lu6 bes 6d>ufe» unb

Xrufcbünbniffes bie tünftigen 93erbünbeten. 9Jtit 25 a b e n marb

am 17. Sluguft ebenfalls ein ©djufe* unb SCrufcoertrag gefrf)toffen;

bie au aaljlenbe ©elbfumme betrug 6 Millionen ©ulben (10 200 000

Ttaxt). 23on Bauern oerlangte ber König urfprüngltd) bie 5ttb*

tretung Banreutljs unb 30 Millionen ©ulben (51 SKillionen SKart).

2lls ber aJlinifter oon ber $forbten biefe ©ebingungen feljr t>art

fanb, „medrfelte BtsmaraY mie oon Snbel (5, 396) erjiujlt, „pw>
lia) ben Jon unb erflärte, es gebe nod) einen anbern Weg 3ur 93er*

föfjnung. (Er teilte nun bem SJttnifter 95enebettis Begehren unb

$reu&ens 2lntmort barauf mit unb fragte, ob Bauern bereit fein

mürbe, im Kampf gegen bie ausmärtigen ©egner treu unb feft mit

Greußen, ber Deutfdje mit bem 2)eutfö)en, 3ufammen3uftetjen. 2)ie

Slntmort lägt fia> beuten: beibe SRänner umarmten fid>, unb fo er»

marb Sägern bura) bie Unterseidntung bes ©djufc* unb Xrufcbünb*
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niffes (Erhaltung feines £anbbefifees (gegen Greußen) unb Dedung
ber 9if)einpfal3 gegen etwa fid) toieberrplenbe (Belüfte granfreidjs."

2)er triebe roarb am 22. Sfuguft abgefdjloffen; barnad) sohlte

Sapern „beljufs Derfung eines ieils ber für Greußen aus bem
ftriege erroadjfenen Soften" bie Summe oon breißig ÜRiHtonen

(Bulben in Silbertalern ober Silberbarren, 3erm äRittionen fofort,

3eijn 3RtUtonen binnen brei unb aefm binnen fedjs 3Jtonaten, unb
trat an Greußen oxe\ (Entlaoen ab, bas SSejirfsamt ©ersfelb mit

23 361 (Einmormern gan3, bas ßanbgeridjt Orb orme 2fara mit 9109

(Eimoolmem unb (Saulsborf (bei Saalfelb). Der Sa^ufe* unb Xrufr
oertrag marb ber griebensurtunbe als geheimer 3ufafeartifel an«

gelängt; barnad) oerbürgten fid) beibe Äönige gegenfeitig bie Un=

oerfeljrtfjeit iljres ©ebiets unb oerpflidjteten fid), im gall eines

ftriegs ü)re oolle ftriegsmadjt einanber aur Verfügung 3u ftellen;

ber Äönig oon SBanern übertrug für biefen Sali ben Oberbefehl über

(eine Gruppen bem Äönig oon Greußen. 3n Sftündjen Ijatte man
allen (Brunb, mit biefem Ausgang bes Krieges aufrieben 3u fein,

unb aus biefer Stimmung fjeraus bot ftönig ßubmig am 30. Sluguft

jum £eid)en ber feften unb bauernben greunbfdjaft 3toifd)en ben

Käufern i)of)en3ollern unb SBittelsbao) Äönig ©ilrjelm 1. an, baß

fte bie erjrmürbige 93urg ber $of)en3oltern in Dürnberg, auf beren

geroaltfame 3urüdnar)me &önig SEBiujelm oer3id)tet Ijatte, gemein«

fam befUjen mottten. SBismard aber erhielt ben f)öd)ften banerifdjen

Orben, ben 4)ubertusorben, unb bas Stanb bes Zutrauens, bas er

3toifä)en Greußen unb Sägern gerooben hatte, follte fid) als un»

jerreißbar erroeifen.

2lm 23. Sluguft mürbe ber enbgültige griebe mit
Öfterreid) in $rag unter3eid)net, nid)t orme baß nod) erljeb»

Haje Sdjroierigteiten 3u überminben gemefen mären, roelcrje oon ben

Sorberungen Italiens an Öfterreid) unb öfterreiöjs an Italien fjer»

riujrten. Der griebe burfte aber nad) bem SSünbnisoertrag oom
8. Slpril nur gemeinfam oon Stalten unb Greußen gefdjtoffen mer»

ben. Sd)lteßltd) fam alles ins (Beleife, moran SBismard ein roefent«

licfjes Sterbienft fjatte; er r)at überall bie Scfjmierigteiten aus»

geglichen, um bie reiche (Ernte unter Dad) 3U bringen. Der Sübbunb
foUte gemäß ben SIbreben oom 14. 3uli (S. 180 f.) laut SIrtifet 4 bes

tfriebens eine unabhängige internationale (Erjften3 genießen, mas
Bismartf um fo ruhiger 3ugeftanb, als er mußte, bafe Saben unb
Württemberg einen foldjen 95unb niemals abfdjließen mürben.

Sonft entfprad) ber Präger griebe bem 2(btommen oon Wtolsburg;

insbefonbere hielt Slrtifel 5 bas 9*ed)t ftorbfdjlesmigs aufregt, fid)

<£(jel&aaf, SBtsmard. 13
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burö) freie 2Ibftimmung ben 2tnfd)lu£j an Dänemarf 3u erroirfen —
öfterretd) roäre bereit geroefen, biefe Älaufel foflen 3u laffen; aber

grantreid) beftanb barauf, einmal megen bes Nationalitäten»

prinflips, bann um ben alten bänifd)en greunben einen (Befallen ju

erroeifen, enblid) um bargutun, bafe ber grieben roefentlid) unter

feinem (Sinflufe feine enbgültige (Beftalt geroonnen f>abe. 2lm

3. September erhielt aua) #effen*Darmftabt feinen grie*

ben; es bejal)lte brei 3Rillionen ©ulben (= 5,1 SKiHionen SDtart)

Äriegsfoften, liefe bas bisher Stfmrn« unb Sarjsfdje ^oftroefen in

feinem ©ebiet nunmehr an Greußen übergeben unb trat bie ßanb*

graffdjaft $effen*#omburg, bie Streife SBiebenfopf unb S3öf)l gan3

unb oon bem Strets ©ie&en beffen norbtoeftlidjen Zeil an ^reufcen

ab, in beffen SBereiä) biefe ©egenben lagen, roogegen es einige in

Reffen eingefprengte preuf$ifd)e (Entladen erhielt; enblid) fdflofe es

fidj für bie ?ßrooin3 Oberölfen, auf beren gemaltfame (Erroerbung

Sßreujjen nun aud) oer3id)tete, an ben nörbltd) oom 3Rain 3u friften«

ben SBunb an; fein oberfjeffifdjes Xruppenfonttngent trat baburd)

unter preu&ifdjen ^Befe^l. Somit trotte Reffen eine boppelte Oermtens,

innerhalb unb aufjer&alb biefes SBunbes, roarb aber naturgemäß

oon bem ftärteren Xeil magnetifd) angejogen unb tonnte im Kriegs*

fall ntdjt anbers fjanbetn, als fid) ^ßreufjen rürfljaltslos an3u*

fd)Ite|en; infofern erfd)ien ein befonberes €>dm|$* unb Srufcbünbnis

f)ier nidjt nötig 3u fein, unb ba ber üDtfmfter oon Dalrotgf mit

grantreid) in engen Sejietjungen ftanb, fo traute 5Msmartf it)m

aua) nid)t, bafj er einen berartigen Vertrag oor Napoleon gerjeim

galten roerbe. Die USerfjanblungen mit Sadjfen sogen fid) nod)

lange fjin, roeil man preu&ifdjerfeits fid) r)ter fo fet)r als möglid)

gegen eine abermalige fünftige Slbfdjroenfung Sadirfens 3U ?ßreu*

fjens geinben fiebern 3U müffen glaubte; man beabfid)tigte bas fad)*

fifdje #eer oöllig mit bem preu&tfdjen 3u ©erfahrneren unb ßeipjugs

Abtretung ju ersmingen, roofür inbeffen SSismard, ber feiner üfter*

oen roegen fid) am 26. September nad) Lütows auf ftügen 3urüd*

gesogen fjatte, nid)t oerantroortliä) roar. ©elbft ber triebe 3anfd)en

öfterreid) unb Italien, beffen 93efifenaf)me SBenetiens an*

erfannt warb unb bas als Slnteil an ber SBenetien treffenben Staats*

fdmlb 35 2RiHionen ©ulben 3at>lte, tarn (am 3. Oftober) früher 3U*

ftanbe, als ber 3totfd)en Greußen unb Sadrfen. Sdjliefjlid) gelang es

aber Äönig 3of)ann, bura) einen unmittelbaren Slppell an ben ftönig

SBityelm, ben grieben am 21. Oftober 1866 auf roefentlid) berfelben

©runblage 3u erlangen, mie irjn bie anberen beutfdjen Staaten er*

galten Ratten; bie fäcfcfifdje 3al)lung für bie Äriegsfoften betrug
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3el)n Millionen laier. Sadjfen oerfprach bem neuen 93unb bei«

jutreten, unb ber maefere Äönig 3o^ann hat fein Serfprechen, bafj

er biefem SBunbe btefelbe Xreue galten merbe, mie er fie bem alten

beroiefen fyabt, unentwegt unb ritterlich eingelöft.

SBährenb biefer SBerrjonblungen mar auch ber feit oier
Sohren mütenbe innere Streit in ^reufcen
glüctlid) beigelegt morben. 2luf ben 30. 3uli mar ber

ßanbtag berufen morben, ber eine fo gana anbere 3ufammenfefcung
aufmies als fein a3orgänger (S. 172), unb 2Msmarct trat bafür ein,

bafj ferjon in ber S^ronrebe offen bie 2lbfia>t angetünbigt merbe,

für bie ohne gefefelidje Unterlage geführte gtnanaoermaltung ber

lefcten oier 3al>re 3nbemnität au begehren, b. h- aussprechen, bafc

ber bisherige guftanb nid)* °er ©erfaffung entfproetjen habe unb

nachträglicher Genehmigung burd) bas 2tbgeorbnetenhaus bebürfe.

©egen biefen Stanbpunft erhob fid) bie ÜRehrheit bes SDcinifteriums

mit Ausnahme bes trefflichen Sinanjminifters oon ber $enbt, mel*

a>er gleich bei feinem ffiiebereintritt ins 2lmt (5. 3uli 1866) bas fpä-

tere Sertangen nach 3nbemnität jur SBebingung feines (Eintritts ge=

macht h^tte, unb faft bie gefamte tonferoatioe Partei. SSBas ^etge bas

Segehren anbers, als bafe bie ^Regierung betenne, im Unrecht ge*

tsefen ju fein, mährenb fie bod) bisher ftets bie IRechtmäftigfeit ihres

Vorgehens behauptet fyabe; mie man ihr, nachbem bie 9teorgani«

fation bes fjeeres fich fo glänftenb bemährt habe, zumuten tonne,

ein pater peceavi ju jagen? T>as fomme ber Oppofition <w, ben

heiltofen Schmälern, bie mit ihrer ^rtn^tpienreiterei ben Staat

hätten mehrlos machen motten; ber (Sebante brängte fich h*n>or,

bog, ba bas Königtum ben Staat gerettet, bas Parlament ihn ge*

fährbet fyabe, man am beften täte, bie Quelle bes Unheils ju oer«

ftopfen unb bie SBerfaffung mieber abschaffen. SSismarcf
mies alte folche ©ebanfen meit oon fich; fa&»

bafj burch ein folches Vorgehen ber innere j)aber noch unenblich

oerfchärft, bie fo nötige Sterföfmung unmöglich merben mufjte, unb
er mottle ^rieben fchaffen, um bie Gräfte ber Nation ungeteilt auf

bas eine große Siel bes Ausbaues bes nationalen Staats htnflu*

lenfen unb, menn es not tat — unb bereits am 20. Sluguft brachte

Senebetti mieber bas ©erlangen Srantreichs nach ßanbau*Saar*
louis, meiterhin nach ßuremburg unb ^Belgien oor! — bas ganje

beutfehe Stolt gefchloffen bem (Erbfeinb entgegenstellen, dv be*

ftritt, bafj bie gorberung ber 3nbemnität eine Demütigung ber

Regierung einfchlie&e: im (Segenteil, menn bas Parlament fie er*

teile, fo erfenne es bamit an, bafe bie ©rünbe ber Regierung ftich«

13*
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Ijafflg gemefen feien unb alfo nadjträglitf) gebilligt werben mußten.
Cr gewann enblid) ben Äönig für feine 2lnfid)t, unb bas äbgeorb*
netenfjaus fam Ujm entgegen. 3mar mürbe bei ber 2Baf>l eines

$räfibenten, auf meldje (Brabom (6. 151) ber SBerftänbigung wegen
l>od)f>er3ig oer3id)tete, am 10. STuguft nidjt ber fonferoatioe Äanbi«
bat oon 2lrnim»i)einrid)sborf gewählt, auf ben 136 fonferoatioe unb
22 altliberale Stimmen entfielen, fonbern bas 3Jlitglieb ber gort»

fdjrittspartei, oon gordenbetf, aflerbings nur mit 12 Stimmen
2Jlet)rt)eit, mit 170 Stimmen. 2tber er fjatte oon jeljer 3u ben oer*

föfjnlidjen ÜRitgliebern bes Kaufes gehört; feine aßal)l mar alfo

bod) ein 3eid)en bes (Entgegenfommens, unb am 3. September
nat)m bas fjaus bie JJnbemnität mtt 230 gegen 75 Stimmen an;

bie URmbertjeit ftedte ber gortfdjrirt, einige oom linfen 3entrum
unb bie tatfjolifdje graftion. 3nbem bas #errenf)aus am 8. Sep*

tember fid), menn aud) 3ögernb, ber 3nbemnität anjdjlofij, meldje es

an fid) nidjt für nötig Ijtelt, mar ber innere griebe f) e r*

g e ft e 1 1 t, unb menn aud) ber fömig öffentlich am 25. 2Iuguft cor

einer Elborbnung bes 2lbgeorbnetenf)aufes erflärte, baß er pflid)t*

mäftig geljanbelt fjabe unb oortommenbenfalls mieber fo tmnbeln

mürbe, fo fügte er bod) t)\n$u: „2lber, meine j)errn, es mirb nidjt

mieber oorfommen," unb er t)at bis fjeute red)t behalten. 21m

7. September fjiefj bas 2lbgeorbnetenf)aus aud) bie 2lnglieberung

ber ßänber f)annooer, Äurfjeffen, 91 a ff a u unb ber freien

Stabt granffurt an ißreufjen mit 273 gegen 14 Stimmen gut,

mit ber 9Äa&gabe, bog ntd)t bie bloße ^erfonalunion (mie bie Plegie»

rung roollte), folange piafo greifen foHte, bis bie oolle £Berfd)mel3ung

eintreten tönne, fonbern ba& fofort bie oolle ftealunion aus*

gefprodjen merbe, bod) fo, bafc ein 3af)r 3*ü sur Überleitung in bie

neuen Sßerfjältniffe angefeftt merbe; bie preußifdje 93erfaffung foUie

alfo erft am 1. Ottober 1867 bafelbft in ftraft treten. 2lm 20. Sep»

tember unteraeid)nete Äönig SB&illjelm bas (Sefefe. Die (Einoerleibung

Sd)lesmig»i)olfteins, meldje bas SWinifterium am 8. Sep»

tember beantragte, mürbe infolge ber am 25. September nötig ge*

morbenen Vertagung bes ßanbtags erft am 20. 2)e3ember mit allen

gegen etma 20 Stimmen gut ge&etfjen. £urd) einen Vertrag mit

bem ©roffte^g $eter oon Ottenburg com 27. September marb

ber Befifc ber <Elbf)er3ogtümer, ben SBismard auf bie griebens*

fdjlüffe oon 1864 unb 1866 begrünbete, nad) atten Seiten unan«

fedjtbar; ber ©ro6f)er3og, als Vertreter ber jüngeren ßinie bes

SaSlesmtg^olftein«©ottorpifd)en Kaufes, ber 3ar 2lleyanber II. bie

*Red)te ber älteren (Petersburger) ßinie übertragen Ijatte (S. 134),
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crfannte gegen Abtretung bes f>o!fteinifd)en Gimtes 2H)rensböcf (bas

jum gürftentum (Eutin gefdjlagen marb) unb 3a&hwg einer 3Ril»

(ton Sitbertaler ben förnig oon $reuften für emige Qeittn als allein

redttrnäftigen ßanbesherrn oon Sd)lesmig unb f)olftetn an. Sfcod)

freilia) mar ber unglücflid)e (Erbprind Sriebrlcf) oon 2luguftenburg

mit feinen &nfprüd)en ba: über fie mar bie (Befriste mit ehernem

Schritt meggegangen; er oermahrte am 2. 3anuar 1867 feine

9ted)te, gab aber, um bie (Bemiffen nicht ju befd)meren, ^oaj^erjig

feinen Anhängern it)r SSßort aurücf unb entbanb fie oon allen ihm
gegenüber eingegangenen SBerpflichtungen. Die ftealunton oon

ßauenburgmit Sßreu&en marb erft 1876 oott^ogen.

Damit mar ein ungeheures JRingen jum glüeflichen Slbfchlufc

gebraut unb ein militärifch*politifd)e5 ffierf oon allergrößter »e«

beutung gefrönt; bie 95af>n aur (Errichtung bes norbbeutfd)en unb

batnit auch bes beutfcfjen Staates mar frei. Greußen, bas bie $oli»

tifer oon 1848 Ratten als Staat jerfdjlagen unb beffen ^rooinaen

fie fojufagen Ratten jum ftaifer« unb 9teia)slanb machen motlen,

ging aus biefen kämpfen mit einem ßumadjs oon 73 000 Quabrat-

filometern unb 4 800 000 SJcenfchen ^eroor; es tonnte nun ben feften

ftriftaflifationepunft bes merbenben SRationalftaats abgeben, unb
alle (Erfolge maren erreicht ohne Demütigung unb (Bebietsoerluft

an ben meftlithen Machbar, ber ftd> bie italienifaje (Einheit 1860 mit

3»ei $rooin<)en oon jufammen über 14 000 Quabrattüometern unb
750000 Seelen hatte be$at)Uxi laffen. Dag all bas erreicht mar,

bap Rotten oiele gufammengemirtt, oon bem tlarbliäenben unb
millensftarten ftönig bis jum legten Sotbaten; aber bas fyaupt»

oerbienft h^tte boaj ber SRann, ber am 20. September bei bem (Ein«

3ug bes ftegreichen leeres in ^Berlin in feiner Äüraffieruniform

hinter feinem Äönig ritt, bleich, aufs äufeerfte angegriffen bura)

alle bie kämpfe ber legten Monate, fo ba& ein englifd)er Bericht*

erftatter oom „Dailn Xelegraph" ben (Einbrucf hatte, „er fei — mie

es aud) mar — oon einem ftrantenlager aufgeftanben, bas er nicht

hätte oerlaffen follen;" „aber trofc Doftorenrat, trofc Sdjmeraen
unb gemöhnlid)fter 95orfid)t mar er ba, bamit fein 5Bert ju (Enbe

geführt merbe," unb mochte aud) bie ÜWaffe bie fiegreid)en fielt)*

Herren mit raufd)enberem Beifall grüben, fo mar er bod) bem (Eng«

länber unb allen tiefer SSlicfenben „ber mahre S)elb ber glängenben

SJerfammlung." 2Jcan hatte mohl ermartet, ba& ber Äönig, ber am
21. September burd) eine Slmneftie für alle politifchen Vergehen in

ben alten unb neuen ßanbesteilen Greußens feine ^erjensgüte unb
feine politifche Klugheit befunbete, ben ÜRinifter, ben er nad) ßauen»
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burgs Grroerbung 311m ©rafen erhoben f)atte, nad) ben fo ungleich

größeren (Srroerbungen bes jefeigen 21ugenblids nun jum dürften

ergeben roerbe. (Es gcfdjab rttcf)t; Sismard mürbe nur gum
Generalmajor unb jum Qtyef bes fiebten ferneren Reiterregiments

ber ßanbroefjr beförbert unb erhielt, trofebem er gebeten hatte, oon

if)m abaufehen, nad) bem ausbrüdlid)en 2ßtUen bes Slbgeorbneten*

Kaufes oon ben (Snbe SRooember für ©efa)ente (Dotationen) an

oerbiente ©enerale geforberten unb bereinigten anbertfmlb SJMUio*

nen Xalern bie Summe oon 400 000 Salem. Reben u)m mürben
OKoltre, IRoon, #erroarth oon Sittenfelb, ©teinmefc unb Söget oon

gaifenftem bebaut 21m 12. gebruar 1867 erfolgte burd) tonig»

lttt)es ^anbfabreiben bie Slnmeifung ber ©umme; ber Äönig er«

rannte barin an, baß „roefentlid) IJljrem ©djarfblid, Shrer Energie

unb 31)rer gefdtfdten ßeitung bie (Erhebung bes SSaterlanbes 511

banten ift." Die gortfd)rittler oon #ooerbed unb 93trd)om maren

freilief) anberer Meinung: JRoon unb SBismard gärten für irjre 6ün»
ben Straflofigfeit erhalten; fie nod) ju belohnen, fei ju oiel ber

(Styre. Gin 2Rann aber, ber als befonberer Anhänger bes ftron«

prinjen SBismard oon #aus aus nid)t mit günftigem SBorurteil be*

trachtete, ber fpötere ©eneral unb <Er)*f ber 2tbmiralttät 2tlbred>t

oon ©tofd), r)at in biefen ÜDtonaten bes großen Krieges über ü)n ge*

fabrieben (6. 95 unb 102 feiner Denfmürbigfeiten): „Der (Einbrud,

ben id) oon SMsmard beim erften perfönltdjen 93ertef)r empfing,

hat mid) gerabeau überwältigt. Die Klarheit unb ©röße feiner Sin«

fdjauungen boten mir ben f)öcf)ften (Benufr; er mar firfjer unb frt|d)

in jeber Richtung, bei jebem ©ebanten eine 9Belt umfaffenb." „Die

Herren bes ausmartigen Slmtes fprecfyen oon ihrem (Tr)ef mit einem

heiligen Refpeft, mie ber ©laubige 00m Propheten."

23on ber Dotation faufte SBismard am 23. 2tpril 1867 bas

gräflich 33tumenthatfd)e ©ut Statin in #interpommern unb überfiel

bafür bas ©ut Srntephof einem 6orm feines SSrubers.

günftes Srapitel.

Der norbbeurfd> Bunb.

Die ungeheuren Slnftrengungen, melden SBismard ftch feit 2Jto*

naten unteraogen hatte, blieben nicht ohne fernere folgen. Unmittel»

bar nad) ben gefdtflberien (Ereigniffen mußte er am 26. (September

1866 Urlaub nehmen, um fid) juerft bei einem SSerroanbten, bem
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©rafen oon a3ismaro?«93ohlen, auf Out Äarlsburg in ber ©egenb
oon (Breifsmalb unb bann auf 9tügen au erholen. Staunt mar er

bort eingetroffen unb in einem ©afthof au $utbus abgeftiegen, am
6. Oftober, fo fam eine äufjerft fd)merahafte (Ertranfung bes SKagens

aum 2lusbrua>,*) meto)e ihm bie furdjtbarften Krämpfe unb folfl)e

Qualen oerurfaa)te, bafj Dptumeinfprifeungen notmenbig mürben;
aud) fie brauten nur menig ßinberung. 211s ber Surft oon $utbus
baoon erfuhr, fam er fofort herüber unb beftanb barauf, bafc bie

ganae ftamilie in ein ihm gehöriges „aüerliebftes ©artenhaus"

überfiebelte. Hber bie Äranffjeit bauerte 5Boa>en; „er liegt fo blafe,

fo matt, fo traurig ba," (abreibt bie ©räfin; „trofe allem Pflegen unb
Sorgen unb SSeten ffer>t er fo jämmerlia) aus, roie feit 1859 nidjt.

Sief), bas ift fo traurig, bafj man ftunbenlang meinen möä)te."

Setfjs 2Bod>n lang geftattete ber 2trat bas ©abreiben ntd)t; oon

Briefen burften blofj foldje angenehmen Snfmlts ihm mitgeteilt mer«

ben. (Erft anfangs Dezember 1866 mar es fo meit, bog 3Msmard
nad) SBerlin aurütffehren tonnte, um bie ßeitung ber @efö)äfte mie«

ber au übernehmen.

Das <ftärf)fte unb 2Bid)tigfte mar nunmehr, bie auf bem <5d)\ad)U

felb gemonnenen (Ergebntffe für bie beutfehe (Einheit in eine rechtliche

tJorm au bringen. 93on Anfang an h^tte Slsmarcf feitens atter

ber Keinen unb mittleren Staaten, meldje in ber großen Ärifis es

mit ^keufeen gehatten fyatten, fia) ber grunbfäftüchen 3uftimmung
3ur ^Berufung eines Parlaments oerfiäjert, meinem ber (Entmurf

einer Stanbesoerfaffung oorgetegt merben follte. Urfprünglid) mar
eine 93erfaffung für bas ganae au6eröfterreid)ifö)e £eutfd)lanb in

Slusfidjt genommen morben; mie bie Dinge jeftt lagen, mugte man
fia) oorerft auf 9lorbbeutfd)Ianb befa)ränfen. 2Me geheimen State,

toe(a>e SBismarcf aur (Eingabe oon 93orfd)Iägen aufgeforbert hatte,

i)epfe, «Kay Zhmcter, felbft ßothar »ufl)er **) (1817—92), ber alte

2ld)tunboieraiger, ben SBismarcf 1864 ins ausmärtigeSlmt berufen unb
1866 aum oortragenben SRat gemacht hatte, maren alle ber 2lnfid)t,

bafj man auf einen ftraff aentralifierten SBunbesftaat mit einem oer*

antmortlid)en SWinifterium unb einem in Oberhaus unb Unterhaus

jerfallenben Parlament ausgehen müffe; im Oberhaus follten bie

dürften oertreten fein. SBismarcf oermarf biefe Sluffaffung; er mar
ber 2lnfia)t, ba& ein aentraltftifches 2ttinifterium auf ben SBiber*

*) Siehe bie «riefe ber ©räfin 3of)anna bei Robert oon SfeubeH,

Surft unb Sürftin Bismarcf, »erlin 1901, S. 313 ff.

**) Siehe ÄeubeU a. a. 0. 326.
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ftanb ber (Einaelftaaten, namentlid) ibrer tfäupter, fto&en, ein aus
<ÜHtgliebern ber Dnnaftien gebllbetes Obernaus ein i)ort bes $artt*

fularismus fein merbe; aud) erfajien tym ein Apparat oon amef

Äammern attju f^roerfäUig neben einem SBunbestag ber SRegte*

rungen, oon bem er nidjt abfegen ju bürfen glaubte. Cr mar über*

baupt bafür, baf; man tunlid)ft an bas (Begebene antnüpfe, um ben

Übergang oom alten 3um neuen 2)eutfd)lanb möglidjft unmerflid)

fio) oolfoieben 3u (äffen. 60 fam er ba&u, ben SBunbestag unter bem
Warnen SBunbesrat fortbefteben ju laffen unb bie Stimmen*
Oerteilung ebenfalls auf bie btsberige 3U begrunben. 2)em*

gemäfc erhielt Sßreu&en 3U ben früheren 4 Stimmen, roelä)e u)m

2trtife( 6 ber „teutfdjen SBunbesafte" oom 8. 3uni 1815 im Stenum
ber Sunbesoerfammlung geroätjrt rjatte, bie 4 für i)annooer, bie

3 für Äurbeffen, bie 3 für 5)olftetn, bie 2 für ÜRaffau unb bie 1 für

Sranffurt, 3ufammen alfo 17 Stimmen. Sadjfen behielt nad) bem*

fetten Vorgang 4 Stimmen, 2Braunfd)meig, !DtecfIenburg«Sd)tt)e*

rin 2, bann J)effen*2)armftabt für Dberfjeffen, Ottenburg, Weimar,

3ttecflenburg*StreIife, ÜÄeiningen, Ottenburg, $oburg*©otim, 2In«

ba(t, Stbmarsburg^ubolftabt unb Sd)mar3burg*Sonbersbaufen,

2Balbecf, JReufc ältere unb SReufj jüngere ßinie, Sd)aumburg*ßippe,

Sippe, ßübetf, Hamburg unb ^Bremen je 1 Stimme: 3ufammen 43.

2)ie SBeforgnis, bafj ^reufjen in biefem 23unbesrat übernimmt mer*

ben tonnte, fd)htg Sismarä nidjt l)od) an; bei feinem tatfäd)nd)en

ungeheuren übergemidjt merbe es ftets bie mafjgebenbe Stellung

behalten; aud) mar es ja unmöglid), ibm bie SDle^r^ett ber Stirn*

men 3U geben, menn nicf)t ber gan3e SBunbesftaat eine $offe merben

follte. 2)em 93unbesrat aber Ijat nun SMsmard einen total anberen

(Sbaratter oerlieben, inbem er ibm, in 2tusfübrung eines längft in

ibm gereiften ©ebanfens (S. 67), mie ÜRar ßena mit glüdlidjer

SGBieberaufnabme oon ©agerns SSßort oom 3uni 1848 fagt, burd)

einen mabrboft „tüfjnen ©riff" eben bie SBefugniffe übertrug,*)

mefdje feine SRäte ber Sdjabfone nad) einem 2Rinifterium 3ugebad)t

batten: ber Eunbesrat fotlte felbft bie JRegie*

rungsbebörbe bes neuen Bunbesftaats fein unb

für bie oerfd}iebenen ©efdjäftsjuoetge bes #anbels, ber Solle, ber

(Eifenbabnen ufm. gad)tommiffionen oon brei bis fünf 2ftitgliebern

aus feiner SDlitte bitten. Sei 43 SDtitgtiebern merbe bie ©elegenbeit

gegeben fein, bem SBunbesrat bie Äapasitäten 3U3ufübren, beren er

in jebem befonberen 3meig feiner ©efefegebung bebürfe. SSßas bas

*) 0. Äeubell 6. 327. 335.
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2BaI)trecf)t 3um Reichstag anbetrifft, fo backte Vismarct in $utbus
am 30. Dftober baran, etwa bie Hälfte ber 2lbgeorbneten oon ben

£öct)ftbefteuerten mählen 3u laffen, beren je hunbert auf einen UBahl«

freis oon 200 000 Seelen gehen follten, bie anbere Hälfte aber oon
ben Urmählern, beibes*) in biretten 2öahlen. Schlie&ltch tarn er

aber boa) auf ben am 9. April 1866 öffentlich gemachten (S. 158)

unb nun nicht mehr mof)l durütfnefnnbaren 93orfa>lag 3urüä\ ba&

ba5 Parlament nach bem allgemeinen, gleichen unb bireften 2öaf)l*

recf)t 3u mahlen fei; er hielt bas tnbirette Wahlrecht für gefährlich,

roeil es ben &önig hindere, mit ben SKaffen bes Volfs, meldte in

Greußen ju neun 3el>ntel ronaliftifa) feien, unmittelbar in Ve*

rührung gu treten, unb er ermartete oon einem nad) bem ©ermögen
abrjeftuften SBahlrecht bie Veremigung ber Vorherrfchaft ber libera»

len Staffen, meiere ihm oier ^af^re lang fo oiel *Dcüf)e gemacht Ratten.

3n Bulbus h°^e Vismarcf fd)on alles fo reiflid) burd)barf)t unb

tetlmeife feiner grau in bie geber biftiert, auch lagen fo grünblidje

Vorarbeiten über 3öH* un° ^anbel oon Delbrücf, über bie (Eifen*

bahnen oon SRect, über bas ftriegsmefen oon SHoon oor, bog er im*

ftanbe mar, balb nach feiner Slnfunft in Verlin, bie am 1. Segember

erfolgte, ben gangen Verfaffungsentmurf am 13. Deaember nach'

mittags in einem 3uge ßotfjar Sucher 3U bittieren; biefer treffliche

ÜRann ftellte bann über 9tad)t nach bem Stenogramm eine fertige

9cieberfchrift f)tt unb fchaltete auch bie ermahnten minifterietlen

Vorarbeiten an ben richtigen Stellen ein. So tonnte ber (Entwurf

bereits am 14. Dezember in einem ßtonrat beraten unb genehmigt

unb am 15. 2)e3ember ben VeooUmächttgten ber übrigen Staaten

3ugefteUt merben. Als i)auptgefid)tspunft bes (Entrourfes hob Vis«

maref hcroor, bag baburch bie 3mei j)auptgebrea>en bes ehemaligen

beutfehen Vunbes, bie fehlenbe Sicherheit nach außen unb bie Un*

fähigfeit 3ur Hebung ber inneren SBohffahrt bura) gemeinnüfeige

Einrichtungen, befeitigt merben follten. 3u biefem 3mecf marb
bas ^röfibium bes neuen Vunbes bem Äönig oon

$reu&en übertragen, mit ber SOla&gabe, ba& er ben Vunb nach

aufcen oertrete, Srrieg unb grieben in beffen tarnen ertläre, alle

Vunbesbeamten ernenne, bie Vunbesbefchlüffe ausführe ober ihre

Ausführung übermache unb #eer unb glotte bes Vunbes befehlige.

*) 2>iefes ©ort föeint 6. 327 bei o. Äeubeu" irgenbtoo bem Sinn nach

eingefefet werben 311 müffen. 2ln bie 5Ba$l oon SBahlmännern 3u benfen

ift roegen bes ©ortlauts: „3mtglieber einer alleinigen 93erfammlung"

nicht möglich.
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Die Vertretung ber Regierungen jottte ber SBunbesrat (mit

bem oben fdjon genannten Stimmenoerhältnis) barftetten; er mar
Iräger ber Sunbesfouoeränetät unb foroofjl mit gefefcgeberifchen

als mit aSerroaltungsbefugniffen ausgeftattet. Das 93olt follte burd)

einen 9t e i d> s t a g oertreten fein, gemäht nad) bem allgemeinen,

gleiten unb bireften 2Bahlred)t, mit bem 9tea)t ber 3nitiatioe (bes

$orfa)lags oon ©efefeen) ausgeftattet aber ohne ©elbentfdjäbtgung

für feine ÜDiüheroattung. 2lls $unbesfad)en mürben be3eia)net ijeer

unb glotte, ausroärtige $olitit, $oft unb Jelegraphie, 3ötte unb
$anbet. Die ©elbmittet bes SBunbes fottten aus ben Qbüen, ben

gemeinfamen Steuern, ben (Erträgen oon $oft unb Xelegraphte

unb, fomeit bas alles nid)t 3ureia)e, aus „ÜRatrifularbeiträgen" be*

fdjafft merben, roeld)e oon ben einseinen Staaten nad) ber &opfaaf)l

ihrer Beoölferung 3u letften feien. Die SBeoollmädjtigten nahmen
ben (Entrourf über 9ceujahr mit nad) i)aufe unb traten am 18. 3a*

nuar in Berlin unter SBorfift bes früheren preu6ifd)en Sunbestags*

gefanbten oon Saotgng mieber jufammen: oon ü)ren ftafjllofen

Serbefferungsanträgen hiefe SSismarcf 18 gut; fo roarb ber (Entrourf

am 2. Februar aüfeitig angenommen.
(Er ging nun an ben am 12. gebruar gerodelten ( o n ft i t u i e*

renben 9teia)stag, beffen polittfd)e5 (Sefidjt burd) 5roei neue

^ßarteibilbungen beftimmt rourbe. 21m 26. (September 1866 roar

burd) biejenigen gortfd)rtttIer unb 2Jcüglieber bes Unten 3entrums,

roe(a)e nid)t in unfruchtbarer Dppofition oerharren, fonbem oer*

gangen oergangen fein laffen unb mit SHsmarcf am 2uif» unb 2lus*

bau bes neuen Deutfa)lanb jufammenarbeiten roollten, bie n a t i o*

nalliberale Partei begrünbet roorben; fie erhielt balb aus

#annooer, beffen SBeoölferung in ihrer 2Rehr3ahl fia) auf ben neuen

©oben fteüte, träftigen 3u3ug nnb in 91 u b o 1 f o o n 25 e n n i g»

f e n ihren gührer,*) neben bem fo angefehene 2Jcänner roie ©raf

Sa)roerin, gorefenbeef, Simfon, ^ammadjer, ßasfer, 9Ria)aelis,

Sroeften unb oon Unna) ftanben. 2Bie fia) oon ber ßinten bie

nationalen (Elemente ablöften, fo oon ber 9tea)ten; unter ber güb*
rung ber fa)lefifa)en Magnaten, ©raf oon 95etl)ufn^uc, ©raf greb

granfenberg, ^er^og oon Ujeft, ijersog oon SKatibor bilbete fia),

nid)t ohne 9tüdfia)t auf bie befannten liberalen ©efinnungen bes

Äronprinjen, bie freitonferoatioe Partei (im Reichstag

feit 1871 „beutfd)e Reichspartei" genannt), mit ber 2lbfia)t, neben

ber 2Bahrung ber Autorität ber Sfrone bie ©runbfäfce mafjoolier

*) Hermann Onden, ftubolf o. Bennigfen. 2 33änbe. Stuttgart 1910.
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bürgerlicher greibeit unb befonnenen gortfcbrttts 3U oerfea)ten. Bei

ben 2öa^Ien gum 9ieid)stag erlangten bte ÜRationalliberalen 79, bie

gretfonferoatioen 36 Stfee, bie 2IItüberalen 27; bte 5Rerf)te ($onfer»

oatioe) 3äblte 59, bie gortfäjrittspartei nur 19 SRann. 2fuf bie

*ßartifulariften entfielen 17 (barunter 9 aus f)annooer, 7 aus

ed)lesmig».$)olftein, 1 aus granffurt), auf bie !ßo(en 13, bie Bönen 2,

bie ©oflialbemofraten 1 Sifc. Somit maren bie äufjerften 9tta>

tungen in bem (am 24. gebruar eröffneten) Parlament tn entfdjiebe*

ner 2Rtnberbeit, unb 93tsmarrf burfte boffcn, baf} aus ben SBe*

ratungen ein braud)bares (Ergebnis beroorgeben merbe. Dem mar
auct) fo; aum ^räftbenten ber öerfammlung mürbe ein National«

liberaler, Stmfon, ber einftige ^räfibent bes granffurter $arla«

ments, gemäl)lt, unb äße Stnftänbe, meldje fid) erhoben, mürben,

obfdjon nia)t obne beiße Äämpfe, befeitigt. 2)ie erfte Sdjmierigtett

betraf bie 33erfür3ung bes SBubgetrecbts bes !Reid)stags in 2Jtilitär«

facr)en gegenüber bem preufcifd)en ßanbtag; ber 9leid)stag foilte

ein für allemal für jeben bei ber gabne bienenben Solbaten jäbr*

i\d) 225 Safer als Sßaufdwlfumme bemilligen, unb ein ^ßrojent ber

*Beoölferung füllte unter ber gabne gebalten merben (fogen. 2iter»

not), fym erflärte felbft ein SRattonalltberaler, Xmeften, bafj obne

eine Anbetung biefes fünftes ber preu|ifö)e ßanbtag fd)lteßlitb bie

93erfaffung auf jebe (Befal>r oermerfen müffe. (Begen biefen Stanb*

punft erbob fid> ?Bismarrf am 11. SKärj 1867 in einer gemaltigen

?Rebe. „2Bas mürben Sie mobl einem 3noaltben oon Stoniggräfc

antmorten, menn er nad) ben (Ergebniffen ber gemaltigen 2ln»

frrengungen bes ^abres 1866 fragte? Sie mürben ibm etma fagen:

,3a freiließ, mit ber beutfdjen (Etnbeit ift es mieber nidjts gemorben;

bie roirb fid) bei (Belegenbeit finben; aber mir b<*ben bas SSubget»

red)t bes preugifd)en Slbgeorbnetenbaufes gerettet, bas 9ted)t, jebes

3aj)r bie (Eriften3 ber preu&ifd)en Slrmee in grage 3U fteHen; barum

fyaben mir mit bem ßaifer oon öfterreid) unter ben dauern oon

*Prefcburg gerungen. !Du tröfte bid) bamit, Ärieger, unb aud) bie

SBttme mag fid) tröften, bie ibren Wann begraben fyaV SReine

j)erren, biefe Situation ift eine Unmögttdjteit! Arbeiten mir rafa),

fe^en mir Deutfdjlanb in ben Sattel; retten mirb es \d)on tonnen!"

2)iefer madjttge 2lnruf an bas nationale ?ßflid)tgefüb(, biefe padenbe

5Bamung oor boftrinarer (Brunbfaftreiterei oerfeblten ibres (Bin»

bxuds nid)t; unb JBtsmartf trat bann bei ben SSerbanblungen über

einen Sttusgletd) ber (Begenfäfee für tunlidrfte SKadjgtebigfeit ber Re-

gierungen in tiefer grage ein. Sdjliefclid) mürbe bura) bie 93er*

mittlung SBennigfens unb bes #er3ogs oon Ujeft ein Slusgleid) ge»
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troffen, monad) bie 225 laier fo lang gedarjlt merben füllten, bis

ein SBunbesgefefe anbers beftimme; es mar alfo bott) eine menn
aua) unbeftimmte 2lusftd)t auf ein (Enbe biefes Suftanbs eröffnet

Die Verausgabung ber Summen foHte jätjrlid) burä) bas $aus«

Ijaltgefefe feftgefteUt merben, fo bafj ber IReidjstag barauf (Sinflufj

ausüben fönnte. ©in gmeiter $untt betraf bie ftrage ber £ a g*

g e l b e r (2) i ä t e n) für bie 2lbgeorbneten. 28ie mir miffen, t)atte

fid) *8ismartf fdjlie&lid) für ©eroät)rung bes allgemeinen, gleiten

unb biretten 2Ba&lredjts für ben SReia)stag entfdjieben, unb ber

SReidjstag trotte gegen ben SSßiberfprua) bes l)annöoerifä)en $arri*

fulariften unb Ultramontanen 2Binbtf)orft noa) bas (Erforbernis

bes geheimen 2Baf>lred)ts (ftatt bes öffenttid>en, mie in $reufjen)

^ingugefügt. Um fo entfa)iebener aber gelten bie oerbünbeten 9te*

gierungen baran feft, bafi bie Diätenlofigfeit bas notmenbige (Segen«

ftücf bes allgemeinen 2Baf)lrea)ts fei: entmeber biefes unb feine

Diäten, ober Diäten unb befd)ränftes 2BaI)Ired)t — auf irgenb eine

SDBeife follte bewirft merben, bafe bie befifeenben demente ooraugs*

meife bie SRitglieber bes Parlaments ftedten. 2lm 30. Wärt gab

23tsmarcf bie beftimmte (Erflärung ab, bafj bie oerbünbeten IRegie*

rangen fia) unter {einen Umftänben auf SemiUigung ober aua) nur

3u(affung oon Diäten einlaffen fönnten. Der 9ieid)stag fafjte jmar
bamats gteid)tooI)l ben SBefcfjlufj auf Diäten, aber nur mit 136 gegen

130 Stimmen, unb als bie Regierungen feftblieben, lief} ber 9teiä)5*

tag bie Diäten fallen. So mar eine ooHftänbige Einigung ersielt, unb

am 16. 2tori( mürbe bie SBerfaffung bes „n o r b b e u t f ä) e n 93 u n«

b e s" im tReid)stag mit 230 gegen 53 Stimmen (bei einer (Sefamt*

3ar)l oon 296) genehmigt. Die einzelnen fianbtage gaben in ben

näd)ften Monaten auf biefe Serfaffung I>tn tr)re Suftimmung au

bem (Eintritt tyrer Staaten in ben norbbeutfdpen 2tanb, unb am
1. 3uli trat biefer ins Seben. Sismartf übernahm in il)m nad)

SIrttfel 12 bas 2lmt bes SSunbesfanalers, mit bem ber Sßorfitj im

33unbesrat oerfnüpft mar. Sein miö)tigfter <Bef>Ufe unb fein Stell«

oertreter war Stubolf Delbrütf (1817—1903)*) ber in

(Semerbe» unb Steuerfragen als Autorität erften SRanges galt unb

als Präfibent bes fogenannten 23unbes* (feit 1871 SReid)s«) fanaler*

amtes biefes 2lmt 3u t)of)er SBebeutung braute; alle gäben ber

SBunbesoermaltung liefen &ier aufammen, alle fragen mürben r>icr

oorbereitet.**)

*) *R. Delbrücf, ßebenserinnerungen, »erlin 1905, amei Bänbe.

*) Sgl. ftr. d. $ofö)inger, ftürft »ismartf als öoltsmirt, 1, 56.
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(Ein ungeheurer 8?ortfd)ritt in ber beutfdjen (Einhettsbemegung

mar burd) bie (Errichtung bes norbbeutfchen SBunbes eraielt. (Sana

9torbbeutfd)lanb, einfchliefeiid) bes nörblia) oom aJcain Uegenben

leite bes (Srofeheraogtums Reffen, ber ?Prooin3 Dberheffen, aar ba«

mit politifa), militärifd) unb mirtfchaftlich in einer SBßeife geeinigt,

rote bies faum in ben 3eiten unferer mäajttgften Äaifergefd)led)ter

ber gaö gemefen mar. 3n biefer (Einigung, melche burd) bie

unbebingt oonoaltenbe 3ftad)t Greußens oerbürgt mar, lag bie (Be*

roähr größter Sicherheit nad) äugen unb einer mächtigen (Entroicf«

umg im Innern. 3nbem $reu&en burd) bie geheimen Sd)ufc« unb

Srufcoerträge mit ben fübbeutfchen Staaten militärifd) für alle gälte

aufs engfte oerbunben mar, beftanb bereits eine (Einheit ber ge*

famten Station nörblid) mie füblid) bes ÜDtains, an meldjer alles

übelroollen bes 2fasfanbes unb alle feine SBaffenmadjt ein unüber*

roinbliches #inbemis finben mu&te.

(Eine $robe auf biefe (Einheit mürbe bereits mär)renb ber 93er*

hanbtungen über bie (Errichtung bes norbbeutfdjen Sunbes gemacht.

ftat[er Napoleon, oon Greußen mit feinen SBerfucfjen auf Belgien

unb ßurcmburg*) Eingehalten, verlangte am 18. SRära oon
ßönig 9Ri(r)elm III. oon tfjollanb, baß er einen ÜBertrag eingeben

foUe, nad) bem er als ©roftheraog oon ßujemburg bem Äaifer

feine 9ted)te auf biefes ßanb gegen eine Summe oon 5 ÜDlilltonen

fronten abtrete; aber ber ftöntg forberte, ba er nur ungern fid) ju

bem Vertrag herbeilieft, bafc bie ^uftimmung Sßreu&ens ermirft

roerbe, ohne metdje aud) er nicht gebunben fein follte. Stun f>atte

SSismarcf, als $enebetti ihm oon ben 2lbfid)ten feines Souoeräns
auf gujremburg fprad), fid) nicht unbebingt miberfefet, aber flmei

gorberungen geftellt: erftens ba& bie Sache obgemad)t fein müffe,

ehe ber ?Reid)stag beifammen fei, meil biefer fonft fid) ber Angelegen*

fyeit bemächtigen unb bas nationale (Befühl aufgeregt merben mürbe,

toas auf bie Haltung $reuftens nicht ohne beftimmenben (Einfluß fein

tömue; gmeitens bafj Sßreufcen erft in Kenntnis gefefet merbe, menn
bie Sache aum 2lbfd)lu& gebracht fei, bamit ihm eine formelle 3u«
ftimmung ju einer erft ooraunehmenben Abtretung erfpart merbe.

SSeibe SSebmgungen mürben oon Napoleon nicht eingehalten; er

3ögerte mit ben 93erhanbiungen bis 3öcitte 2Jcära, unb er tonnte

3Btü)elm III. auch öa nicht au einem fofortigen rüdholttofen 3a be«

*) 9Jtaitfd)o&, Sie Ärtegsgefahr oon 1867, 33unalau 1908. 25gl. bie

Befüredjung biefer Schrift oon (Bunot in ber (Ehuquetfchen 3eitf<hrtft

feuilles dTiistoire 1 (1909) 307—320.
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ftimmen. 2)a ßujemburg oon einem beulen SSoltsftamm be*

mofjnt unb bisher ©Heb bes beutfd)en SBunbes gemefen mar, über»

bies bie ©tabt als bisherige beutfdje SBunbesfeftung nod) oon 6000

Greußen befefct gehalten mürbe, fo mar für SBismartf bte formelle

preisgäbe bes ßänbdjens ohne 5Beeinträd)tigung ber Sftattonalitäts*

ibee nid)t mögttd). (Er liefe beshalb gleitt) am 19. SDlära im (Staats»

anaeiger ben bisher geheim gehaltenen ©dmfe* unb 2rufeoertrag

mit Bauern, bann aud) bie »ertrage mit 2Bürttemberg unb SBaben

oeröffentlid)en, um ben granaofen 5um SBemu&tfein au bringen, bafe

fie es im Kriegsfall mit ganj 2)eutfd)lanb au tun l)aben mürben;
unb nun leitete aud) i)effen*!Darmftabt, obmohl bort ber preufjen*

feinbliche SWinifter oon Salmigt nod) am Sauber mar, SBerhanb«

lungen über einen ähnlichen ©ertrag mit Greußen ein, meldje am
11. Slpril jum 2lbfd)lufj führten. 3m SReidjstag mar bie (Erregung

über bie franaöfifchen 2lbfid)ten auf ein beutfdjes ßanb fefjr groß,

unb oon SBennigfen faßte fofort ben (Entfd)(uß, in gorm einer 2ln*

frage über ben ©tanb ber ©ad)e an bie Regierung eine nationale

(Segentunbgebung i)erbeiaufül)ren. SBismarct mar es fer)r an*

genehm, menn er, ber biplomatifche Mtfftcr/ten auf grantreid)

nehmen mußte, aber aud) ßugemburg nid)t preisgeben rooüte, oon

ber 9cationaloertretung gebrängt mürbe, nid)t nachaugeben, unb

aus 23ennigfens ^Briefen miffen mir, baß ^ßrina griebrid) Karl

tyn oor ber ©itmng im Sßoraimmer auffud)te unb bringenb bie (Bin*

bringung ber Anfrage empfahl; aud) ber Britta mollte offenbar oer*

hüten, bog aus ben btplomatifdjen SRebemenbungen, meldte 2Ms»

maref gebraucht r)arte, fid) bie preisgäbe eines beutfd)en ßanbes in

bem 2lugenblkf ergebe, mo ber nationale (Staat fid) au bilben fcfjien.

Die 5Red)tsfrage mar besmegen oermtctelt, meil einmal bas nieber*

länbtfche Königshaus ßujemburg erft feit 1815 befaß, als (Erfafc

für feine naffauifdjen ©rblanbe, unb amar traft eines Vertrags, ben

alle ©rofjmädjte bamals gut gereiften Ratten; Greußen tonnte alfo

fagen, baß biefelben 3Jcäd)te auch auftimmen müßten, menn ßur,em«

bürg oon ben Sfcieberlanben getrennt merben folle. Sann hatte ber

#eraog Slbolf oon Sttaffau als SBermanbter ber Dränier 1839, mo
3mei drittel oon ßujemburg an Belgien abgetreten mürben, oer»

tragsgemäß fid) fein 2lnred)t auf bas felbftänbig oerbliebene Drittel

oorbeljalten; er mar 1866 burd) Greußen aus feinem ßanb oer*

brängt morben unb ftanb eben im Begriff, bas gegen 27 ÜRillionen

3Jcarf (Entfd)äbigung förmlich anauerfennen, momit nad) preußi»

fdjer 2lnfid)t bann aud) feine Stechte auf ßuyemburg an Greußen

übergingen. (Enblid) beruhte bas preußifdje Befafcungsredjr in
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ßujemburg nidjt bloß auf bem Sunbesoertrage oon 1815, fon*

bern es mar burd) 3ioei roeitere Verträge sroifdjen Greußen unb
bem Äönig ber Rieberlanbe oon 1816 unb 1817 näfjer beftimmt

toorben. SBtsmard fudjte ben fransöfifdjen SBotfdjafter SBenebetti

aud) jetjt 3U mögüdjft taltblütiger 33ef)anblung ber 6aa)e an3ul)a(ten

unb anttoortetc am 1. Sloril 1867 auf bie Anfrage SBennigfens,

ber jebes SRedjt bes Königs oon 5)ollanb dum S3ertauf eines beut»

fcfjen ßanbes beftritt, mit großer 93orftcf)t. (Er ließ aber bod) beutüd)

ertennen, baß Greußen, falls roirflia) bie 2Ibftcf)t einer Abtretung

befiele, n>as er nod) ntdjt fidjer rotffe,*) fta) {ebenfalls barüber unter*

richten müffe, roie bie 6aa)e oon feinen 23unbesgenoffen, oon ber

öffentlidjen Meinung in 2)eutfd)lanb unb oon ben Untergeidjnern

ber ©ertrage oon 1839 aufgenommen roerbe. Äeine frembe 2Raä)t

roerbe ameifeuofe 9tecr)te beutfa)er Staaten unb SBeoölferungen be»

einträchtigen; bie oerbünbeten Regierungen Ijoffen, imftanbe 3u

fein, fold)e ftedjte burd) frieblid)e S3erc)anblungen unb ot)ne ©efäljr*

bung ber freunblid)en SBejie^ungen gu ben SRadjbarn au fdjüfeen.

2>as roerbe um fo efjer ber gatt* fein, je mefjr bie Beratungen bes

fteidjstags bas unerfd)ütterlid)e Vertrauen, ben unaerreißbaren 3«8

fammenljang bes beutfdjen Stoltes mit feinen Regierungen oetäti»

gen roerben. tiefes: feib einig, einig, einig! oerfefjlte feine SBir*

fung nid)t; bie Streitfragen, roeld)e fid) über bie SSerfaffung erhoben

Ratten, rourben unter bem 2)rud ber nationalen <Befal)r in wenigen

3Bod)en, roie roir fat)en, alle beglidjen unb ber bauernbe Sufammen*
fd)luß bes Horbens erreicht. 3n $aris mad)te bie ©efd)loffenl)eit

ber 2)eutfd)en aud) einen tiefen (Einbrud; man tnirfdjte über bas

^inbernis, bas ftcr) aud) biefer ftetnen Vergrößerung granfreidjs,

biefer mäßigen Genugtuung für bas 1866 oerfdjobene 33erf)ältnts

ber 2Jcad)te entgegenftellte; aber im SSeroußifein ber militärifd)en

<5d)roäd)e roagte man es ntd)t, es auf einen ftrieg mit ben Deutzen
ankommen 3u laffen, unb ber fd)on um ben 8. tDlärs unternommene

Jöerfud), Öfterreid) burd) bas SBerforedjen 6ä)lefiens ober aud) Süb*

beutfd)lanbs als ©iegesbeute 3um SSunbesgenoffen 3u geroinnen,**)

fd)eüerte an ber (Erflärung grana 3ofepl)s, baß er einen Ärieg 3um

*) Senebetti f>atte tt)m cor ber Stfeung oon bem »ertrag amtltd) unb

formell SWitteilung machen motten, auf SJismartf» Sftafjnung aber, bie oer*

^ängnisDotte Äugel niä)t aus bem töo&r 3U laffen, bie Sadje nod) für fia)

behalten.

**) 6. 2Biu)elm 2Kter, 25eutfä)lanbs (Einigung unb bie öfterreid)ifä)e

$olttif, beutfd)e JRunbfü)au 145 (1910) 104—124: ein auf mancherlei neuen

©toff (SBeufts Srtefmedjfel mit SBran) geftüfeter Sluffafe.

Digitized by Google



208 Drittes 2*ud). 23ismarcf preuß. 2Jcinifterpräf. u. »unbesfanaler.

3roccf ber 93erminberung beutfehen 23efiftes mit 5lücffid)t auf feine

3et)n Millionen beutferjer Untertanen nicht unternehmen tonne.*)

2Tud) 23tsmarct roünfchte einen Sbrieg nicht; ohne suoerläffige Scennt*

nts oon ber jeßigen milltärifchen Sage bes (Segners hielt er einen un*

günftigen Ausgang bes Kampfs unb bamit eine fernere <3efär)rbung

bes (Erreichten für möglich; es fdjien ihm beffer, ftuauroarten, bis

bas preußifche £)eer bie 1866 oerbrauchten SBorräte ergäbt fmbe

unb bie füSbeutfdjen Streitfräfte buref) bie nun auch bort fterjer

beoorftehenbe (Einführung ber allgemeinen SBehrpfltcfjt entroicfelt unb

mit ben norbbeutfehen ju einem einheitlichen Körper oerfchmolaen

feien. Das formell Cntfajeibenbe mar, baß Äönig 2Biü)elm III.

aufatmenb aur großen greube feiner ßuremburger erflärte, baß,

ba Greußens Sufttmmung nicht erfolgt fei, er ben Vertrag als hin*

fällig anfehe. Napoleon mußte fid) bamit begnügen, baß am 7. ÜRai

nach öem oon öfterreich ausgegangenen SBorfchlag in ßonbon eine

Äonfereng ber ©roßmächte aufammentrat, um ßugemburg
für alle 3" fünft für neutral au ertlären. 2lm

11. 2Rai mürbe ber biefe fiöfung ber grage enthaltenbe Vertrag

unterfteichnet. 2Rit ber nun erfolgenben Stimmung ber geftung

ßujemburg burch bie Greußen unb ihrer Schleifung hatte Üftapoleon

roenigftens einen gerotffen Erfolg erreicht; aber freilich, an bem ge>

meffen, mas er beabfichtigt hotte, mar fein Sttißerfolg roeit größer.

Das einige Stallen hotte grantreich als Sßreis Saoonen unb 9liaaa

3ahlen müffen; oon Deutfdjlanb tonnte es tein Dorf an fich bringen,

nicht einmal ein $er5ogtum, beffen (Einroohnerfcrjaft nur Sonber*

unb $antonsgeift, oon beutfehem ÜRationalgefühl aber feine Spur

befaß unb feit ber 2luf(öfung bes beutfehen SBunbes formell nach allen

Seiten ifoliert baftanb — abgefehen oon ber 3ugef)örtg,tett jum

3olloerein, an bem bas ßänbdjen um fetner roirtfcfjaftlichen 2Bobt*

fahrt roillen auch jeßt noch fefthielt unb bem es bis heute angehört.

^inficfjtlich bes perfönlichen Verhaltens SBismards 3u ber ßujem«

burger Angelegenheit ift noch 5u fagen, baß bie SJlehraahl ber ^ifto*

*) 2llier& SWitteilung Seite 106 bebarf inbes einer Erläuterung. Die

„Serminberung beurfdjen Beftfees" fann fich natürlich nicht auf eine ba.

burd) herbeigeführte Vergrößerung Öfterreichs beziehen; eine fotehe hätte

grana 3ofeph ab3ulet)nen fich taum oeranlaßt gefehen. SBftobt aber ift

barunter eine Vergrößerung granfreichs auf Soften Deutfd)lanbs ju oer»

ftehen; au einer fold)en tonnte ber Äalfer aus 9tüdfid)t auf bie Stimmung

ber Deutfehöfterreicher nicht mitmirfen, unb bamit fiel ber gan3e (Entawrf

bahin. gür öfterreich Eroberungen 3U machen unb felbft leer ausstehen

hatte Napoleon III. natürlich feine ßuft.
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rifer ber 2tnfid)t ift, er hätte bie Abtretung bes ßänbdjens an gran(»
retcr) in oollem (Ernft ohne 2(nftanb Eingenommen, menn fie unter

ben angegebenen 23ebingungen erfolgt märe. SBei ber befonberen

Watur bes Solls, mo es ftd) um ein deines, äu&erlid) unb innerlich

fett 1648 oom SReid) oöllig losgelöftes unb erft 1815 mieber mit

2)eutfa)(anb oerbunbenes ßänbdjen fmnbelte, fei es mahrfdjeinlid),

bog ber ÜRinifter beffen Übergang an gran(reid) nid)t als einen

nationalen Schaben angefehen hätte, unb es höbe ihm baran Hegen

muffen, feine falben 3ufagen 3U erfüllen unb ben ftatfer unb bie

^ranjofen burd) einen roenn aud) (leinen Erfolg #u befriebigen.

9Rattfd)o6 aber ift ber ÜJceinung, bog SBtsmartfs innerfter ©ebanfe
barauf gerietet mar, bie ^ranjofen hinhalten unb ir)r SSeftreben

fttjliefjlid) au oereiteln. So oiel ift fid>r, bafj *Bismarc( jebenfalls

oon bem 2tugcnbtid an, mo bie Abtretung ßugemburgs nur nod)

unter SBerlefeung bes 9cationalgefühts möglich mar, fid) ihr mtber»

fcfet hat. Sie 2Irt, mie bie Sache in $aris Eingesogen mürbe, ift

bod) nicht im lefeten (Brunbe fdmlb baran, menn bas eintrat unb
ber 3eitpun(t, mo eine oollenbete £atfad)e trotte gefchaffen roerben

tonnen, oerpafct morben ift. 93om beutfdjen Stanbpuntt ift bas

nur erfreulich-

Die näcfrfte Aufgabe, meldje nach (Errichtung bes norbbeutfdjen

Bunbes unb ber 2lbmehr ber Kriegsgefahr löfen mar, b e 3 0 g
jitt) auf bas SBerhältnis bes norbbeutfdjen 33 un»
bes 3 u ben oier fübbeutfchen Staaten. 9cach bem
Präger ^rieben 2lrti(el 4 r)atte ftd) ber Äaifer oon öfterreich bamit

einoerftanben erdärt, bafc, mie ^reu&en nörblid) oon ber ßinie bes

SJtains einen 95unb begrünbe, fo „bie (üblich biefer ßinie gelegenen

beutjdjen Staaten in einen herein 3ufammentreten, beffen nationale

Berbinbung mit bem norbbeutfdjen 93unbe ber näheren SBerftänbi*

gung 3roifcrjen beiben oorbehalten bleibt unb ber eine internationale

unabhängige (Erjftens fyabm wirb.
44

IDiefer fogenannte „6 üb*
b u n b" mar eine 9RögliO)teit, meld)e allen national gefinnten 3Jcän*

nern ein 2)orn im 21uge mar; fie mollten nicht 3mei SBünbniffe ber

2)eutftt)en, fonbem ein einsiges, unb ber nationalliberale Führer
Dr. SRiquel, bamals SSürgermeifter oon Dsnabrürf, erflärte im

9teitt)5tag am 9. 2Jlär3: „Sie 2Jcainlinie ift (eine Sdjeibemanb mehr,

fonbern nur eine j)alteftelle, auf ber mir Altern ftt)öpfen, gleichfam

um ftohlen unb ©affer entnehmen unb bann meiter 3U fahren/'

Dem bamit in 2tusftd)t genommenen Eintritt ber fübbeutfchen Staa»

ten in ben norbbeutfdjen 35unb ftanb aber nicht blofj bie Abneigung
CflelöQof, SBismartf. 14
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ber 3Jcehraat)l ber Sübbeutfdjen gegen einen folgen Schritt im
2Sege, fonbern aud) eben ber Präger triebe, ber ameifeltos bas

Dafein ameier getrennter IBünbniffe oorausfeftte. Sismard oerhielt

fid) beshalb aud) abtehnenb, als am 18. ÜRooember 1867 ber babifche

ÜDtinifterpräftbent SRatbn, ein treuer Patriot, bem ©uftao grentag

ein fo fdjbnes biographifdjes Senfmal gefegt tyat,*) in einer 2)ent»

fdjrift namens feines ebenfalls fernbeutfchen ©ro^erjogs Orriebrid)

ben (Eintritt Gabens in ben norbbeutfd)en Sunb anbot. 2lnberer*

feits mar aber aus bem Hrtifel 4 bod) nicht mehr herausaulefen, als

bafe ein Sübbunb auläffig mar; eine Verpflichtung, ihn au f$lie&en,

mar ben Sübbeutfdjen nicht auferlegt, unb er ift auch nicht auftanbe

gefommen, fdjon besmegen, toeil 5*aben unter feinen Umftänben

baran teilnehmen mollte unb meil Württemberg unb Reffen baburdj

notmenbig unter bie güfjrung bes roeit mächtigeren SBauern geraten

mären; menn man in Stuttgart unb Sarmftabt fia> Greußen nid)t

unterorbnen mollte, fo mar man nod) meit meniger geneigt, fid) oon
sBanern ins Schlepptau nehmen au laffen. So tarn es 3unäd}ft

meber au einer Ermeiterung bes norbbeutfchen SSunbes auf ben

©üben, mas SBismarcf oorläufig aud) besmegen nicht bebauerte,

meil fid) fo ber norbbeutfdje SSunb, in bem tßreufjen ein entfdjiebe*

nes Übergemidjt hatte, einleben unb befeftigen tonnte, noch tarn es

3ur Errichtung bes Sübbunbes. 2) t e nationale Einigung
ftanb besmegen bod) nicht ftilt. Einmal mürbe bie

militärifche Organifation baburch einheitlich geftattet, bafj bie all»

gemeine Wehrpflicht 1867—68 im ©üben Durchgeführt mürbe; es

oerftanb fid) oon felbft, baft Staaten, meldje fid) im Kriegsfall mit

ganaer 9Jcad)t beistehen follten, auch öie gleichen ßeiftungen über*

nehmen mufjten, bafe atfo nicht ein Staat feine gefamte 2Bef)rmann*

fdwft aufbot, ein anberer aber nur einen Seil. 2)as fächfifdje $eer

bilbete traft Vertrags oom 7. gebruar 1867 ein eigenes SIrmeeforps

unter befonberer SBermaltung, bas 12., unb bie heffifd)* 2)ioifton

mürbe burd) bie 2lbtunft oom 11. 2lpril 1867, meiere bas Schuft*

unb Xrufcbünbnis auf Reffen erftreette, als Xeil bes 11. Slrmeeforps

ganj ins #eer bes norbbeutfdjen SBunbes eingefügt. 3n Sanem
mar feit 31. IDeaember 1866 burd) ftönig ßubmig II. ber 23orfuj

im 2Jcinifterrat, bas 9ttinifterium bes toniglichen Kaufes unb bas

bes äußeren bem gürften Ehlobmig oon 5)ohenlohe»Sd)illingsfürft

übertragen morben, einem Staatsmann oon treuer beutfeher ©e

finnung, ber in feiner ftebe in ber 2lbgeorbnetenfammer oom

*) Sari 3Rathg. ßetp3tg 1868.
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17. Januar 1867 *) als gielpuntt bcr bapri|d)cn «ßolitif beaeichnete

bie (Einigung aller, ober fomeit bies nicht möglich fei, bod) ber

meiften beutfdjen Stämme ju einem SBunb mit träftiger 3entral«

gemalt unb einer Parlamentariern SBerfaffung, unter gteidföeitiger

2Babrung ber Integrität bes Staates unb ber Ärone ^Bauern. So»
lange biefer SBunb megen bes $rager griebens unb megen ber $)in*

netgung bes Horbens jum (Stnheitsftaat nicht ausführbar fei, foHe

93a«ern als Staat ftmeiten Spangs fid) an tßreugen anlehnen unb im

j^aU eines Krieges gegen bas 2luslanb fid) offen als feinen 35unbes*

genoffen ertlären — bog Tonern fid) baju fdjon oor fünf SRonaten

formell oerpflia)tet f>atte, burfte Hohenlohe in biefem 2(ugenblicf

nod) nicht offen fagen; feine Sprache mißfiel aud) fo ben banrifdjen

Ultramontanen unb Sßartifulariften fefjr. Der Schuft» unb Xrufc

oertrag beburfte nad) ber banrifchen 93erfaffung ber ©enehmigung
burd) ben ßanbtag nicht; anbers ftanb es in ben übrigen Staaten,

unb bie Ultramontanen unb Demotraten festen in ihrer 93erbobrt»

hett alles in Setuegung, um bie Genehmigung eines Slbfommens,

bas ben 6übbeutfd)en meit mehr nüftte als ben 9corbbeutfd)en, burd)

bie ßanbtage $a hintertreiben, $ür biefen 3?aH mar aber SStsmarrf

entfdjloffen, aud) bie 3oßgemeinfd)aft mit Staaten abaubredjen,

meld)e ^reufjen militärifd) im Stich (äffen moUten; es tag auch auf

ber Syanb, bafc 2Behr» unb 3ollgemeinfd)aft mit einanber ftanben

unb fielen. So nahmen bie fübbeutfdjen ßanbtage am 18. unb

29. Dftober 1867 bieSchufe-unbXrufeoerträgeanjber
babifd>e, in feiner großen SRebrhett liberal, tat es mit allen gegen 1,

ber mürttembergifche mit 58 gegen 32 Stimmen, ©leid)»
3eitig mürbe auch ber burd) ben ftrieg oon 1866
hinfällig gemorbene 3olloerein auf neuen
©runblagen aufgerichtet. Das fogenannte liberum
veto ber eingelnen Staaten, oermöge beffen jeber oon ihnen einen

2Rehrheüsbefd)lu& als für ihn nicht rechtsoerbinblid) ablehnen unb
bamit unmirffam machen tonnte, mürbe auf SBismarcts betreiben

befeitigt, meil baburch jeber gortfehritt aufgehalten mürbe, unb es

mürbe bie ©ülttgfeit ber 2Rehrhettsbefd)lüffe eingeführt. Sie 3oll»

gefefcgebung follte fünftig ebenfo oon bem IBunbesrat unb bem
Reichstag ausgeübt merben, mie biefen ja bie übrige ©efefcgebung

3uftanb. Der &unbesrat mürbe für biefe f^öUe burd) 6 baorifche,

4 mürttembergifche, 3 babifche unb 2 meitere h^lfifche Stimmen oer*

*) 6. DenftDÜrbigfetten bes Surften (Shlobrotg 3u #of)enfof)e*<5d)inings*

fürft, Stuttgart 1907, 1, 195.
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ftärft unb auf 58 Stimmen gebraut. 3n bcn SKetdjstag follten aus

2Barjern 48, aus Württemberg 17, aus 3taben 14, aus bem füblid)

oom ÜDtain gelegenen Seil 4)effens 6 Slbgeorbnete gemault roerben,

gufammen 85, fo bafe bas Parlament für 3oüfad)cn (ba^er „3 o I U

Parlament") 384 ÜDiitglieber 3är)lte. 2)ie Qoligefetjgebung follte

ficf) auf bie unb bie 93efteuerung bes im 3nlanbe gewonnenen

Baljes unb bes ebenba erjeugten ober eingeführten Xabafs er»

ftreefen. 21uf biefen (Brunbtagen mürbe ber 3olloerein mieber auf

jmölf 3al)re abgefcfjfoffen, aber mit ber ÜJta&gabe, bafc er, falls er

nicht gefünbigt merbe, ohne weiteres abermals jmölf 3abre in ftraft

bleiben follte. 2)er neue Vertrag mufjte natürlich oon ben ßanb*

tagen ber Sübftaaten genehmigt merben, unb biefelbe Oppofitton,

roeldje ficf> gegen bie Schuft« unb Ürufooerträge erhoben hatte, ber

Demokraten, Ultramontanen unb fonferoatioen ^artifulariften,

fuö)te aud) ben 3oHoereinsoertrag 3um Scheitern 3U bringen. Sieben

bem poIitifö)en SBeroeggrunb, ber ^urcfjt, bafe bie (Einigung in nrirt*

febaftücben Singen bie politifebe (Einigung naturnotroenbig nad)

fieb fliehen merbe, mar bie mirtfd)aft(id)e (Ermägung mafjgebenb,

bafc bas in Sßreu&en berrfebenbe freibänblerifcbe ^rinflip ber füb*

beutfdjen 3nbuftrie, meldje ber SdM&öIle nicht entraten au tonnen

glaubte, oerbängnisooH merben müffe. 2)ie Anhänger $reuf$ens

im Süben, meld)e ben norbbeutfd)en SSunb möglid)ft halb aum
beutfeben 9teid)e ausbauen mottten, traten für bie gemeinfamen

(Einriebtungen bes 3ollbunbesrats unb Sollparlaments in ber f)off*

nung ein, bafj aus ibnen fid) bie JHeiebseinrid)tungen oon felbft ent*

micteln mürben, unb ber ^anbel unb bie 3nbuftrie fürchteten oon ber

Sttuflöfung bes ^olloereins noch roeit febmereren Schaben als oon

freibänblerifcber SBeeinfluffung ber 3oHgefefegebung. tam **>

ba& bie banrifebe Slbgeorbnetenfammer am 22. Oftober ben öertrag

mit 117 gegen 17 Stimmen annabm. Hohenlohe oerfuebte im legten

Slugenblicf, burd) perfönlicbe SBorftellungen bei 93ismarct eine 9cad>

giebigfeit im $untt bes Setos ju erreichen, ba bie Cammer ber

*Reid)sräte in biefem $unft nid)t nachgeben mollte. 21m 27. Ottober

hatte er mittags jmei Uhr eine Unterrebung mit SBismarct in 93er*

lin.*) SSismarc? mies babei barauf hin, bafc er beim gtfebensfrbluft

bie Sntereffen 3taoerns gegen entgegengefefcte Strömungen mahr»

genommen unb als beutfrber Patriot gehantelt habe; meitere 3Us

geftönbniffe fönne er aber aus *Rücffiri)t auf bie Bunbesgenoffen

nicht machen. Hohenlohes ^Begleiter, Freiherr oon Xfmngen, fct)tug

*) Hohenlohe 1, 275
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nun oor, ba& man, wenn nid)t ben Regierungen, fo bod) ber aRefjr«

f>ett ber nid)tpreufeifd)en 2lbgeorbneten im Parlament ein SBeto ju«

geftet)en fofle; mit Redjt aber f)ielt SJismartf bem entgegen, bafc

baburdj bie norbbeutfdje SBunbesoerfaffung — meld)e ein foldjes

liberum veto einer Reidjstagsgruppe natürüd) nid)t enthielt —
gefäfyrbet ©erben mürbe. 3m Verlauf ber Unterrebung fpraa) 93is»

maref bie für feine legten, ftets im Shige behaltenen 3iele be^eid)»

nenbe Hoffnung aus, bajj bas ÜBertyältnis ?ßreu&ens ju öfterreid)

fid) nad) unb nad) beffern merbe; eine (poütifd)e) 93erbtnbung Öfter»

reid)5, ber fübbeutfdjen Staaten unb ?ßreuftens fei bie ftrönung bes

begonnenen 2Berfs. 21m 28. Ottober Ratten bie Säuern eine

STubienj bei Äönig SBUljelm; biefer trat oöUig bem ablebnenben

Stanbpuntt feines ÜRinifters bei unb oermarf jebe 2Ibänberung

bes Vertrags, meiere eine ffieränberung ber norbbeutfdjen SBer-

faffung oorausfefee. (Slaube Sanern nidjt beitreten gu tonnen, fagte

er falt, fo foHe es austreten: bas merbe aber ber ÜDteinung bes ßan*

bes nid)t entfpred)en. 2Ils £)ot)entof)e nad) 2Ründ)en jurüeffam,

lehnte bie SIbgcorbnetenfammer ben ^Beitritt jur ^orberung ber

Reidjsräte ab, unb am 31. Oftober, bem lefeten lag oor Ablauf ber

ftrift, mürgte bie Reidjsratsfammer ben Vertrag, mie er mar, mit

35 gegen 13 Stimmen hinunter. 2lm gleichen lag tat bie mürttem*

bergifdje Cammer mit 73 Stimmen gegen 16 bas gleite, unb fo

mar ber ^artifulartsmus menigftens auf biefem ©ebiete grünblid)

aufs fyaupt gefd)lagen. Sttm 1. Januar 1868 trat ber neue 3oU*

oerein ins ßeben.

2)er Sonbergeift seigte freilid) feine 3Rad)t bei ben 2Baf)len jum
3ottparlament, meldje am 10. Sebruar unb 24. SWärj 1868 in ben

fübbeutfdjen Staaten ooUaogen mürben. SBon 85 Sifcen fielen ben

^arttfulariften in Sanern 27 (gegen 21) ju; in ffiürttemberg mur»

ben in einem magren fteffeltreiben gegen bie im Sluguft 1866 bort

gegrünbete „beutfdje Partei'', an bem fid) bie Regierung, bie

J)emofraten unb Ultramontanen gleidjerma&en beteiligten, in allen

17 SBaljltreifen blofe SPartifulariften gemault ; in 95aben aber

brangen 8 Rationalliberale unb nur 6 ^arttfulariften burd), unb

Reffen entfanbte lauter Rationalliberale, 6 an ber 3af)l. 2)as ©e-

famtergebnis ftellte fid) auf 50 (Segner ?ßreuftens unb bes (Eintritts

in ben norbbeutfcfyen 93unb, 26 entfd)iebene JBefürmorter biefes

(Eintritts unb 9 laue Slbgeorbnete, meldje ben (Eintritt an fid) für

ratfam hielten, aber bod) mancherlei 3Benn unb Stfber auf bem f)er«

jen Ratten. Die 50 *ßartifulariften bilbeten im 3otlparlament eine

eigene, bie „fübbeutfdje" graftion, unb ber Eintrag ber Rational*
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liberalen, in einer 2Introortabreffe auf bie (Eröffnungsrebe bes

Königs oon ^ßreufjen bie Ofortbilbung bes QoUpavlaments 311 einem

politifdjen Parlament in 23orfd)lag ju bringen, mürbe am 7. SDtai

mit 186 gegen 150 Stimmen oermorfen, ba bie ftonferoatioen mit

ber erretd)ten SRaajtftellung $reu&ens aufrieben maren, bie (üb«

beutfdje graftion mit Austritt aus bem Parlament broijte unb bie

30 ^ortfcf>rtttIcr bie 23erfaffung bes norbbeutfdjen 33unbes, meil

fie feine @runbred)te unb feine ^inifteroeranttoortliä^fett enthielt,

an fidj als nid)t geeignet anfaben, alfo oon ihrer Slusbebnung auf

ben Süben ntdjts roiffen mollten. SBismard t)ie(t bei biefem 2lnlafj

fid) gän^Iia) juarüd, ba er im 21ugenbluf eine (Erweiterung bes norb«

beutfdjen Sunbes über ben Süben überhaupt nid)t für jeitgcmäfe

anfaf); im 4)er3en aber mar er natürlid) auf feiten ber National«

liberalen, unb ber 18. SKai gab tym (Gelegenheit 3U einem mirtungs*

oolten ©ort. (Es ftanb ber Slntrag ber SRationalltberalen jur (Er*

örterung, naa) bem ber Sunbesrat bie f)erabgefefeten rjefftfr^en

5Bein3ÖUe mit ben beftetjenben inbireften Steuern in einen für ben

beffifäjen Sßeinbau erträglidjen 3ufammenbang bringen fottte.

2fos biefem 21nla& beftritt ber mürttembergtfdje Stbgeorbnete für

Biberad), ttubolf «Probfr, bie 3uftänbigfeit bes 3ollparlaments 3«

einem folgen 93efd)luf} unb mies barauf Inn, ba& man im ijinblicf

auf bas Sluslanb, b. 1). granfreid), bas 3ollparlament nidjt 3um
Sdjauplafe politifd)er kämpfe 3mtfd>en Sfcorb unb Süb machen foHe,

roeil baburd) bas 2hislanb gereist merben fönnte. Saraufbin nahm
SBismard bas SBort unb fagte: „2Bir gefäbrben bie Selbftänbigteit

bes Sübens in feiner SBeife; Sie merben oon uns meber mit einer

überrebung, nod) mit einer 25itte, nocr) aud) nur mit einem 2Bunfa>

aufgeforbert merben, 3b* Programm aufsugeben. Sie galten uns

für nie! empreffierter, als mir es finb! 2)em #errn 93orrebner aber

unb allen, bie basfelbe Ztyma mit tym be^anbeln, gebe id) 3U be»

benfen, bafj ein 2Ippeü an bie 3ura)t oor bem 2luslanb in beutfdjen

fersen niemals ein (Ed)o ftnbct!" ßebfmfter Seifall begrüßte biefe

mannhaften 3öorte, unb ber 21bgeorbnete bes banrifd)en Allgäu, ber

prächtige 3ofepb SBölf, betonte, bafj im Süben auch anbere SCnftc^ten

beftünben, als fie ^robft oorgetragen f)abt, bafj felbft bie 2)eutfd)*

öfterreidjer fdjon 3U bem neuen beutfd)en Staat als einer Stufte ber

beutfd)en Nationalität mit Vertrauen aufblidten, unb rief:

„ÜDl eine # e r r n, es ift r ü b (i n g gemorben in

2>eutfa)lanb!" 2lls am 23. SWai bas 3oHparlament gefdjfoffen

mürbe, hob bie (oon SBismartf oerfafjte) X^ronrebe fyeroox, ba& biefe

erfte lagung bes Parlaments bas gegenfeitige Vertrauen ber beut*
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fdjen Stämme unb Regierungen cinanbcr geträfttgt unb manche

Vorurteile jerftört ober bod) geminbert habe, meldje ber einmütigen

Betätigung ber ßiebe ju bem gemeinfamen 93aterlanbe, bie bas

gleiche (Erbteil aller Stämme fei, etroa im SBege geftonben haben.

SKit bem gefdjäftlichen (Ergebniffe bes 3ollparlaments tonnte UMs*

marct freilief) 3unäd)ft nicht fel>r aufrieben fein. 2)as SSeftreben, ber

Sinananot ber einzelnen Staaten burd) eine Sarifreform ab^u*

Reifen, bie eine (Erbölfteuer unb eine erhebliche (Erhöhung ber labaf*

fteuer enthielt, fanb bei bem Parlament eine ungünftige Aufnahme.

Bei ber 3toeiten lagung oom 3uni 1869 marb ebenfo roenig er«

reicht; erft bei ber britten gelang es, baburef) bie larifreform burd)=

jufefcen, bajjj ftott bes bas ßtd)t oerteuernben (Erböl3olls ber Kaffee«

30II auf 17 ÜDcarf 50 Pfennig für ben 3*ntner erhöht tourbe. 2lm

7. SDcai 1870 ergab fid) für biefes Xarifgefefc eine 9Jcehrf)eit oon 179

gegen 65 Stimmen.
Das Qollparlament, biefes 95anb 3roifd)en üftorb unb Süb, ()atte

fid) burd) biefen 93efd)lu& als fähig 3U pofitioer 2lrbeit ermiefen, unb

auch fonft enttoictelten fid) bie 33e3ief)ungen atoifdjen bem Horben
unb Süben toenigftens infofern günftig, als bie (Einführung ber

allgemeinen 5Behrpflid)t in ben Sübftaaten (mit Dreijähriger Stenft*

Seit) unb il>rc Annäherung an bie (Einrichtungen bes preu&ifdjen

^eermefens bie ©runblage für ein mächtiges, allen Aufgaben ge»

roactrfenes beutfdjes #eer fdmfen. 2)ie politifdje Söerfchmefoung aber

machte nur fefjr langfame ftortfabritte. 3n ^Bauern gemannen bie

intramontanen burd) bie 2Bal)len oom 25. SRooember 1869

80 Stimmen gegen 74 liberale, unb Hohenlohe mu&te infolge baoon

am 7. SDtara 1870 feine (Entlüftung nehmen, ba er ber nun in ber

9Jcel>rheit befinblidjen Partei als ^reufjenfreunb unb als 93erfaffer

bes 9tunbfd)reibens gegen bie beabfidjtigte Unfeljlbarfeitserflärung

bes ?ßapftes oom 9. April 1869 boppelt oerlja&t mar. 3n SBürttem»

berg erlangten bie IDemofraten unb bie llltramontanen bei ber

ßanbtagsroahl am 8. 3uli 1868 unter 93 Sifeen 46; fie forberten bie

(Errichtung eines Sübbunbes, ber fid) an ftranfreid) anlehnen follte

(„lieber fran3Öfifd)," h^fe *%t preufjifd)!"), unb oerfudjten im

grühjahr 1870 burd) Sammlung oon 150 000 Unterfdjriften für

(Einführung bes 9Jlili3fnftems mit fur3er 21usbilbungs3eit bie ein*

Zeitliche beutfehe 2Bef)roerfaffung 3U burchbrechen unb nach fdjmeise*

rifchem 33orbilb ein „SBolfsheer" 3U fdjaffen, bas fich nicht als SBerf *

jeug bes „(Eäfarismus" 3um SBöltermorb gebrauchen laffe. Offen

ftrebte bie „SSoltspartei" nach °*r SKepubltt; ihr hochbegabter t$rüb*

rer ftarl 9Äarjer, ber über bie SRaffe bes mürttembergifd)en 93olfes
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eine (Bemalt befafc tote fie fett ben Sagen bes SBauernfriegs nie«

manb mef)r befeffen I>at, fprod) baoon, baß man bie Sfronen mit

(Selb ablofen tonne, mie oor jmanaig 3al>ren gronben unb 3ef>n«

ten. IDiefes 2lnfö)mellen ber bemofratifö)en %lut trieb freiließ bie

Regierungen roieber met)r auf bie Seite Greußens, bas 1849 bie

fübbeutfö)en Jerone gegen bie fteoolution gerettet r)atte. ftönig

Äarl oon Württemberg liefe ben £f)ronfotger $rin3 3G&iÜ)elm 1869

ins preu&ifö)e ijeer eintreten unb übertrug am 23. 9Rär3 1870 als

2tntmort auf bie Unterfä)riftenfammlung bas &riegsminifterium

bem entfö)iebenften Hnrjänger Greußens, ben es bamals in

Württemberg gab, Ulbert oon Sudom, ber mit tluger 9tad)gtebig»

fett burd) eine (Erfparnis oon einer falben ÜDtiltion (Bulben an ben

ßeeresfoften, roeldje bie Oppofition 3unäfl)ft befriebigte, bie preu*

fcifdje Organifation ber Gruppen bis auf beffere 3eiten 3u retten

tou&te. Sutfom ift im SDlai 1868 in ^Berlin gemefen, um mit

ajtoltfe JRüdfpraö)e für ben ftall eines fran3öftfd)en Krieges

nehmen, unb bamals r)at ihm SBismard offen feine innerften ©e*

banfen erfö)loffen.*) „Strategifa) genommen ift bte ÜBerbinbung

mit bem Süben feine 93erftärfung für uns, unb potitifö) I)aben mir

fein 23ebürfnis, uns mit ben heterogenen (Elementen im Süben 311

©erfahrneren, mo man niö)t mei&, ob bie $arti!ulariften ober bie

2)emofraten bie ärgeren fteinbe Greußens finb. 2Bir tragen
alle bie nationale (Einigung im #er3en; aber
für ben red)nenben Sßolittfer fommt 3uerft bas
Üttotmenbige unb bann bas 2Bünfä)ensmerte,
alfo 3uerft ber Ausbau bes Kaufes unb bann beffen (Erweiterung.

(Erreicht $eutfd)lanb fein nationales 3iel nod) im 19. Sahrhunbert,

fo erfdjeint mir bas als etmas ©rofjes, unb märe es in 3ef)n ober

gar fünf 3afn*en, fo märe bas etmas 2lußerorbentIid)es, ein un*

oerhofftes ©uabengeföenf oon ©ort . . . 2ttit ber 3eit merben bie

aajt Millionen Sübbeutfd)e oerföhnlid) merben, 3umal menn mir

ihnen feinen ^manq antun unb fo tr)rc Vorurteile (als ob Greußen

barauf finne, fie 3U oergemaltigen) ßügen ftrafen. 2)en Rational*

liberalen l)abe iö) immer gefagt, bafj iö) bie Saö)e 00m Stanb»

punft bes Jägers betradjte. UBenn iö) einen ßirreplafc anlegen

roill, fd)tefee iö) nid)t gleiö) bie erfte Rtde meg, fonbem marte, bis

bas Rubel bie gütterung angenommen l)at." Sismard oerftanb

unter ber „erften Ride" Stoben, bas ftets bereit mar, für fiö) allein

*) Rüdfdjau oon 2llbert d. &udom, herausgegeben oon ^rofeffor

Dr. 5BtU)elm SBufd) in lübtngen, Bübingen 1909, S. 140.
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in ben norbbeutfajen SBunb eingutreten. 2lls am 24. gebruar 1870 ber

ftationalliberale ßasfer ben Antrag auf mbglidrft ungefäumte auf-

nähme Gabens ftellte, lehnte SStsmard ab; er mollte nur bas „gange

Rubel" 3ugleid> aufnehmen.*) Ratten fie SBaben nid)t met)r unter

fia), fo oerfielen Sägern unb Württemberg oorausfidjtlid) oollenbs

bem Sßarrttulartsmus; SBismard „mollte bie ©atme nid)t oon ber

SKitd) abfct)öpfen, barmt biefe nict)t fauer werbe." (Er mollte nidjts

überftü^en, alles (angfam reifen laffen: um fo fixerer mar bann bie

Cmte. (Es fdjeint aUerbings, ba& er im Anfang bes 3ar)rs 1870, als

bie bemofratifdje glut im ©üben immer t)ör)er anfdnooll unb felbft

ber 3ar Sllejanber II. für ben Xr)ron feines mürttembergifdjen

Sdjmagers fürd)tete, ben (Bebanfen gehabt r)at, bie gurdjt ber füb*

beutfdjen Dnnaftien 3u benufeen unb &önig 9Bilr)elm jur 2lnnat)me

bes ftaifertitels 3u bemegen: um biefen $aifer foHten fiä) bann bie

beutfd)en gürften als um it)ren 93efd)m-$er nacr) äugen unb nad) innen

fcr)aren, ot)ne bafj bie fonftigen SReü^tsoerr)älrmffe geänbert morben

roären. 2)er Äaifertttel follte eine gai)ne fein, meldte tnettr)in fid)tbar,

beutlicrjer als ber Xitel SBunbespräfibium, bie (Einheit ber 2)eutfä)en in

militärifdjer j)tnfict)t ber 2Belt oerfünben foUte: er mürbe oon felbft

toeiter gur 2Tusbet)nung ber (Einheit mirfen. 2)ie ©ad)e ift aber nod)

fo wenig autfjenttfd) betannt unb geflärt (es fter)t nidjt einmal feft,

ob ber Xitel beutfd)er ober norbbeutfa)er Äaifer lauten follte), baft

ber gemiffent)afte ijiftoriter einftmeilen taum met)r tun fann, als

fie mit allem 23orber)alt oergeldmen. SBismard felbft fagt ba fein

2öort baoon, mo man es ermarten müßte, bei ber (Erörterung ber

Äaiferfrage in SBerfailles, (Bebanfen unb (Erinnerungen 2, 115 ff.**)

2)en freifinnigen (Elementen im ©üben, bie aber bafelbft nur

eine fnappe aKet)rr)eit befafcen, t)ätte an fia) bie (Entmidlung, meld)e

ber norbbeutfdje 35unb nat)m, fet)r angenehm fein müffen. SBis*

mard mar längft über bie tonferoatioe 6a)ablone t)inausgemad)fen

unb begriff, bafc er fein lefetes Siel, bie beutfdje (Einheit, olme bie

Beihilfe ber fiiberalen md)t erreichen tonnte. ©o gab er feine 3u«
ftimmung ju ber liberalen ©eftaltung bes mirtfdjaftlidjen ßebens,

inbem bie®emerbefreir)eit unb biegrei3ügigteit ein*

geführt unb ber Unter ftüfcungsmofjnfifc gefdjaffen mürbe;
bie gejefclidjen 93efd)räntungen bes 3 1 n s f u fj e s mürben

*) 93gt. ©. 2Reger, Die SReid>grünbung u. b. ®ro&r)er3. SBaben 6. 47.

**) 6. r)ie3U bie oortreffltdje Darlegung bei ftünfcel, UJismard unb
Bauern in ber 3eit ber fteidjsgrünbung, granffurt 1910, 6. 12—32, ber

namenffla) bie 2tnfid)t 21. o. ttuoilles «überlegt, als ob ßubroig o. Bauern
für ben $lan eingetreten fei.
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abgefchafft unb im grüfjjahr 1870 ein ©trafgefefcbud) oer=

abriebet, bas unter bem (Einfhift ber bamals ^errfc^enben mitten

^Beurteilung oller 93erbred)en unb Vergehen bas 2Rafji ber ©trafen

burdjgängig fperabfeftte. Die Jobesftrafe mürbe nur für gmei

5 alle (\tait bisher oier3efm) beibehalten: für ÜDiorb unb für

ülftorboerfua^ gegen ßanbesfürften, me(d)e burd) if>re ©tettung

folgen 2In[d)Iägen ausgefegter finb als ?ßrioat(eute. Die liberalen

Ratten nad) ber bamals im ©dnoange gehenben 2Xnfirf)t bie Xobes*

ftrafe am liebften ganj abgefdjafft; SBismard trat aber in einer für

feine 9ßeltanfd)auung aufjerorbentüd) bejeiajnenben Rebe am
1. Wl'är$ 1870 im Reidjstag gegen ben oon bem 2Ibgeorbneten Sfrtes

geseilten Antrag ein. Cr führte bie Abneigung gegen bie lobes*

frrafe auf bie ßeugnung eines ßebens nad) bem lobe unb auf eine

bie 3*it befjerrfdjenbe ©djeu oor ber Serantroortung 3urütf, meiere

oon ber Verhängung eines Xobesurtetls untrennbar ift: ob aber

bie SBerantmortlidjfeit nid)t ebenfo ferner fei, menn man einen

9)Zenfd)en 3eit(ebens etnfperre? Der Antrag marb 3toar 3unäd)ft

in jmeiter ßefung mit 118 gegen 81 Stimmen angenommen, in

britter aber, ba bie Regierungen ihre 3uftimmung 3um ©trafgefefe*

bud) oon ber 2hifred)terhaltung ber Xobesftrafe abhängig madjten,

am 23. SKat mit 127 gegen 119 ©timmen oermorfen.

Rod) in einer anberen Srage, ber Einführung einer
juriftifdjen unb nid)t blofj moralifdjen Verant*
ro o r 1 1 i d) f e i t bes Reidjsfanslers, mid) Vismartf oon

ben ßiberalen ab. (Er erflärte am 22. 21pril 1868 im Reid)stag,

bafc bies ben fteidjsfanaler polittfd) matt fefeen r)icBe, bafc er

bei jeber SKafjregel ben Äreisridjter um Rat fragen müfete, ob

fte aud) formell aulöfftg fei, unb bafe, menn biefes ©nftem in ben

lefeten fahren in $reufcen beftanben hatte, „mir heute nod) unter

ben Orbonnanjen bes gronffurter SBunbestags ftünben." Das @e*

[efc über bie Orbnung bes Vunbesfdjulbenmefens, bei

beffen ^Beratung ber ermähnte ©egenfaft tyevvovtvat, fdjeiterte benn

aud). 3n einem (Frbftüo? aus ber Äonfliftsjeit, ber 5 r a g e ber
©traflofigfeit ber ^ßartamentsrebner (f. ©. 149),

fam Vismard ben liberalen entgegen, inbem bie Verfolgung

oon $ar(amentsreben 3mar nidjt burd) ein ©efefc oerboten, aber

tatfädjüd) unterlaffen mürbe. Die Äonferoatioen maren fer)r un*

gehalten barüber, bafj ber 3Rann, ben fie faft oier 3at)re (ang in

feinem Äampf gegen bie ßinfe treu unterftüfct hotten, nunmehr fia)

biefer ßtnfen juneigte; für fie maren bie Rationalliberalen n\d)t

oiel beffer als bie ftortfdjrittler, unb oon biefen hödtftens taftifa),
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n\<f)t aber grunb(äfelid) oerftrieben. 3n ber grage, ob b e r ^3 r o»

o t n 3 Hannover, um fie für bie neuen 3uftänbe ^u geniinnen,

nidjt ein ^ßrooinaialfonbs ober (mos bann burd>ging), eine Saures«

rente tum einer falben SRittion laier ausgefegt werben folle, ge*

rieten bte Äonferoatioen, roeldjc ben j)annooeranern feinen Storjug

cor ben alten ßanbesteilen ftugeftefjen mollten, im Februar 1868

mit Stsmarcf ferjr [djarf an einanber, unb aus iljren ^Heifjen er»

fajotlen bittere klagen, baft 3Msmarrf feinen SSiberfprud) mefjr

bulbe, oon unerträglicrjer i)errfd)fud)t fei unb oon ber tonferoatioen

Partei, als au feiner Unterftüfeung gemäht, unbebingte J)eeresfolge

oerlange.*)

2lud) fonft fmtte SBismard in biefen Sauren mit manchen

Sdjmierigfeiten ju fämpfen. Seit Sauren beflagte er fid) über ben

(Sefanbten am ita(ienifd)en i)of, (Brafen U f e b o m, ber, \tatt

auf feinem Soften 3u fein, fid) meift auf bem ßanbe aufhalte unb
mit beffen $f(id)tmibrigteiten SIftenbänbe angefüllt feien. Der

tönig reoUte fid) aber oon biefem Diener nid)t in fdjroffer ffieife

trennen unb überfaf) barüber, „bog SBismartfs bienftltdje Saft burd)

Unbraud)barteit biefes Mitarbeiters err)ör)t mürbe." Um biefelbe

3eit Ijanbelte es fid) barum, ber Stabt ftrantfurt, menn es ju

einem fteaefe über ir>rc ftorberungen an ben Staat fomme, 750 000

laier (2 250 000 SKarf) aussumerfen. 9tad)bem bas Staatsminifte»

rium hierüber eine Vorlage an ben ßanbtag ausgearbeitet l)atte,

oerfpraa) ber Äönig ifjr aus freien Stücfen amet Millionen (Bulben

(3400000 3Jtarf), unb bas SWinifterium mu&te nun über eine als

bienftlid) erlebigt angefeljene Sadje nochmals eine 2lnaal)l oon

©ifeungen galten unb eine neue Vorlage ausarbeiten, obmofjl bie

urfprünglia) in 2lusfid)t genommene Summe auf (Brunb eines (But-

adiens ber Äronfnnbici feftgeftellt morben mar. 2lm 26. ftebruar

1869 mürbe bie neue Vorlage eingebracht. SBismarrf mar aber

burd) beibe Dinge fo überreigt unb abgearbeitet, baß er an
ben ftönig ein Gntlaffungsgefud) richtete, in

roeldjem er fid) außer ftanb erflärte, unter fo befonberen (Er*

fdjtoerungen fein 2Imt fortflufüljren, bas ilnn ofjnefn'n bie $flid)t

auferlege, über fdjmierige fragen bie übereinftimmung jmifdjen

bem ftöntg, ad)t URirnftern unb brei parlamentartfdjen Äörperfdjaf»

ten fjerbeiäufütjren unb bei allem bie nötige !Rüdfid)t auf bie oer»

bünbeten unb fremben Regierungen au nehmen. Der ftbntg lehnte

*) Denttoürbigfeiten aus bem ßeben bes (Brafen oon Stoon, 4. Auflage.

Breslau 1897, 3, 63. 67.
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am 22. ftebruar bas 2lbfd)tebsgefud) ab, bas er „ein Serberben

brofjenbes SBorfjaben" nannte; ebenfo roenig wie er felbft fein 2fmt

nieberlegen bürfe, fei bies SMsmarcf geftattet; er folle fid) oon ben

(Bcfdjäften foroeit immer mögltdj entlaften, mos iljm bei einem fo

getreuen Reifer tote IRubotf Selbrütf (bem ?ßräfibenten bes SBunbes«

tartaleramtes, €>. 204) ja rooljl möglid) fei. „3tn* Üftame ftet)t in

^ßreufjjens (3efd)id)te tjötyer als ber irgenb eines preuf3ifd)en Staats«

mannes. 2>en foll id) laffcn? Niemals!" Ufebom, beffen ©e*

fd)äfisbetrieb aud) bem Äönig jefet unleiblid) erfd)ien, warb barauf

entlaffen.*)

^m #erbft bes Saures 1868 mad)te bas 2)efiait in ben preuf$t=

fd)en t?inan$en ber Regierung grofie Sd)n>ierigteit. SBismard roar

ber entfd)iebenen 2lnfid)t, bajj bas ftrengfte fteftfjalten an bem att*

preu&ifcfyen (Brunbfaft, bie (aufenben Ausgaben burd) bie laufen«

ben (Einnahmen ju betfen, geboten, a(fo bie Ausgaben bemnad) um
fünf Millionen laier au befd)ränten feien; gef>e bas nid)t artf fo

müfjten oom ßanbtag 6teueraufd)läge geforbert merben.**) Der
ginanaminifter oonberfjenbt ***) fd)lug aber oor, bas 2)efi$it

burd) Übertragung oon SBubgetpoften au betfen, inbem au fetner

SSefeitigung oor^anbene (Solbbeftänbe oerroenbet mürben, unb ber

Sftmig gab atoar SSismard grunbfäfelid) red)t, fagte fid) aber, tag
bie Äammer ber SIbgeorbneten fo lange Steueraufd)läge oermeigem
roerbe, als bare Littel oorljanben feien; fle merbe beren ^eran»

aiefmng oerlangen unb bie Regierung bas Obium einer Steuer*

erljöfmng au tragen ijaben.t) 2)as gefamte SWintfterium trat in

SBismards 2tbmefenl)eit bem 93orfd)lag oon ber i)enbts bei, unb
SBtsmartf erinnerte fid) bes SBorfafees, ben er bei Übernahme feines

2Imtes gefaxt r)atte, amar ftets pfnd)tgemä& feine 2lnfid)ten au
äufjern, ftd) aber ftets aud) ben 93efd)lüffen bes Königs au fügen.ft)

(Er aog alfo feinen 5Biberfprud) $uxü&, obmo^l er als für richtiger

anfal), bem ßanbtag bie Notlage rüo?f>altslos au offenbaren, roelcfjer

*) 6. bie Mften im SBismartfialjrbud) 1 (1894) 76—83 unb mit ben

2Cntu>orten bes Königs oom 22. unb 26. gebruar 1869 im Sinbang au ben
(Bebauten unb (Erinnerungen 1, (Stuttgart 1903) 190—199.

**) 6. »rief an o. b. f)enbt aus Storain oom 24. Ottober 1868. 33is-

martfbriefe S. 327.

***) 6. Sergengrün, 6taatsminifter ftrljr. Sluguft o. b. #enbt, Ceip.

dtg 1908.

t) 6. bas ©abreiben bes Königs an »ismarrf oom 28. Ottober 1868,

&ni)ang au ben (Bebanfen unb (Erinnerungen, 1, 180—183.

tt) 2lni)ang 1, 189.
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burd) von ber J)eobts SJca&regel nur oorübergehenb abgeholfen

merbe, unb Jabot, Petroleum, @as, 3utfer, Branntmetn mit 5)ilfe

bes 3ollparlaments fdjärfer ju befteuern.*) 2)er ftönig mar über

Bismards SJcachgtebigteit ganj gerührt; er fd)lug fie ihm „unenbltch

hod)" an unb bat ihn, „bafür feinen mahren greunbesbant 3U

empfangen/
1

„gür jefjt ift meinem $önigsher3en ein furchtbar

fernerer (Sntfchlufc erfpart, ber meinem 93olte in biefem 2lugenblide

neue Saften auferlegt hätte." 2)ie Unterfdprift bes Briefes lautete:

„3h* treuer greunb SBilhelm." **) 93on ber i)enbt mar aber feitbem

nidjt mehr SBismards SDcann; er mufete am 26. Ottober 1869 Otto
oonQampfyaufe n***) Spiafe machen, ber bie preu&ifche Staats«

fa)uü> im IDejember 1869 in eine untänbbare ftentenfchulb 3U

4Ms ^ro^ent ummanbelte unb burd) bie beträchtliche 3infenerfpar*

nis bas ©letchgemicht ber preufetfchen ginansen ^erftedte. Cr
fd)lug aud) oor, bie Kontrolle ber 33unbesfd)ulb, über melche ein

(Sejetj nicht 3uftanbe getommen mar (S. 218), ber preuftffdjen

Dberrechnungstammer 3u übermeifen, unb baburd) mürbe {eben«

falls 3unäd)ft bem prattifchen Bebürfnis genügt.

gür bas innige Verhältnis bes ftönigs 3U feinem erften SRat*

geber, bas fidj aus ben Briefen überall ergibt, mag noch ein be*

3eid)nenber 3roifchenfall angeführt merben. 3m 2)e3ember 1868

mollte bes Königs Bruber, ?Prin3 Starl, ber 93ater bes $rin3en

griebrid) Äarl, megen eines #üftleibens nach 9^330 reifen unb ge-

baute ben 3Beg über $aris 3U nehmen unb fid) mit feiner ©emahltn
bei $of 3U seigen. 2)er ftönig fanb bie Sache an fid) feltfam, meil

ein Äranter nicht „in Schuh unb Strümpfen feine Cour machen"

follte, unb hielt es überbem politifd) für bebentlid), bafj ein preufci*

fa^er Sßrins bei ber fa^mebenben fpanifchen unb orientalifchen grage

(aus Spanien mar Königin JJfabefla oertrieben morben, unb bie

lürfen unb ©riechen ftanben megen Kretas auf gefpanntem gu&)

fid) einer politifchen Stonoerfation mit bem Äaifer ausfege; auch

affigiere bie *Prin3effin feit ihrer 3meimaligen Steife nad) Spanien

eine bepla3ierte Intimität mit ber Königin 3fabelia unb bürfte fie

beshalb in ihrem Unglürf nicht ignorieren, fonbern müfjte ihr in

*ßaris einen Befud) machen, mas für beibe Seile embarrassant

*) »rief an ffioon aus Staren com 27. Ottober 1868 = SBismarct»

briefe S. 329—330.

**) Anhang 1, 183—184.
***) Sein Schreiben an »ismarrf 00m 29. Ottober 1869, 2lnf>ang 2,

431—434.
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toäre. SBeffer märe es, ber $rin3 mürbe, menn er fo an Sßaris fjänge,

es auf ber ftüdreife befugen, bis mot)in fid) oiele 2)inge geflärt

f^aben mürben, (Es mar eine $erfona(angetegeni)eit bes $rtnjen;

aber fie fjatte politifdje ©eiten. Der S?önig oertangte SBtsmards

2lnftd)t 3u miffen unb lieg feinen SBruber ben Steifeplan nid)t früher

feftftellen, e^e SBismartfs Antwort ba mar.*) Söir fennen fie nid)t;

aber meld)er Orab oon ©emiffenljaftigteit unb roeldjes SBertrauen

bes Königs fprid)t aus bem Vorgang!

©elftes äapitel

<En(ffef)ung bes franjöfifdjen Kriegs.

6eit 3U>ei 3af)ren Ijatte fid) in 6 p a n i e n eine ftrifis entmicfelt,

roeldje in tyrem »erlauf aud) für 2)eutfd)lanb eine oerfjängnisooHe

»ebeutung gewinnen follte. 3m September 1868 mürbe bie

Königin 3fabella, mit beren unmürbigem perföntidjem »erhalten

alles unb mit beren fleritaler ^olittt ber freifinnige Xeit bes »oltes

längft feljr un^ufrieben mar, burd) einen SWititäraufftanb geftürjt,

unb bie ©panier fafjen fid) in ber 9lotmenbigteit, entmeber bie

IRepublif ^u errieten ober einen anberen SRonardjen 3u gewinnen.

Da bie 2ttel)rl)eit bas erftere ntdjt mollte, fo mürbe ber Z\)ton

3mei fatfjolifdjen dürften (eoangelifdje famen natürlid) nidjt ernft*

Iid) in 93etrad)t) angeboten, bem Xitularfbnig fterbinanb oon

Portugal unb bem #er3og 2Tmabeo oon 2lofta, bem 3meiten ©otyt

33iftor Qcmanuels. 2lls biefe 93erfud)e fdjeiterten, manbten fid) bie

in SRabrib ma&gebenben Scanner, ber Regent üföarfd)all 6 er*

rano unb ber Sfriegsminifter 3Rarfd)all Sßrim, im ©eptember

1869 **) an ben ©djmiegerfoljn bes oben genannten Serbinanb, ben

Grbprin3en ßeopotb oon ^oJ)en3oIIern»©igma«
ringen, ber fatyolifd), freifinnig, oon unbesmeifelter perfönttdper

Xüd)tigteit unb Sater mehrerer ©öljne mar, atfo nidjt blofj für fid)

felbft, fonbern aud) für fpäter bie münfd)ensmerten 33ürgfd)aften

bot.***) fieopolb mar ber erfte ©olnt ffarl SIntons, ber 1858 ab

*) 2IiU)ang 1, 185-186.
**) 2)a& bas erfte Angebot im Srüljling 1869 erfolgt fei, behauptet 3»«

d. ©gbel 7, 243, bearo. 264; bas ift aber ein 3rrtum. 93gC. u. 0.

5R. Sefter, 2>eutfdje ttunbfdjau 140 (1909) 33.

***) SBas 3U feinen Ounften gefagt roerben tonnte, \)at ber gleid) 311

nennenbe Salaaar in einer tffagfdjrift aufammengeftellt, f.
©taatsardjio 19

(1870) 129 ff., befonbers 133.
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5)aupt bes ÜUlinifteriums ber neuen 2tra politifd) in oortetlfjafter

2Beife heroorgetreten unb mit ftönig SSttlhetm nid>t bloß burd) bie

3ugef)örigfeit jum gleichen ©efd)(ed)t, fonbern aud) burd) perfönttd>e

5reunbfd)aft nahe oerbunben mar; fein jüngerer Sohn Äarl mar
im 21pril 1866 burd) bas 3ufammenmirfen Greußens unb ftxant*

reidjs (Jürft oon Rumänien gemorben (S. 155). Das fpanifd)e 2ln»

gebot erfolgte am 19. September 1869 burd) ben Staatsrat unb
liberalen 21bgeorbneten Saladar n SDlajarrebo auf ber nidjt toeit

oon Rorfd)ad) gelegenen SBeinburg, einem Sd)(ofi Starl 21ntons.

(Es fpridjt einiges bafür (mehr lägt 04) nid)t fagen), bafc bas 21n*

gebot amar ntd)t auf Anregung, aber mit Söiffen unb UBillen 3Ms*

mards erfolgte. Diefer f>at menigftens fdjon im Slpril 1869 ben be*

fannten 2Rilitärf^riftfteller Iljeobor oon SBernharbi nach SRabrib

gefanbt, um, ba ber preußifd)e (Sefanbte in SDcabrib, greüjerr oon

(Eanife, ein bornierter ßegittmift unb alfo ganj unb ausfchliefjlid)

für 3fabeüa eingenommen mar, fid> burd) einen unabhängigen

93eobad)ter über bie Stärfe, bie 21bfid)ten unb 21usfid)ten ber fpani»

fd)en Parteien 3U unterrichten. Dann mürbe Sala^ar auf ber 2Bein*

bürg burd) ben bamaligen preu&ifd)en ©efanbten in SRündjen, früher

in Spanien, Sreiherrn oon 2Bertj)ern, eingeführt, unb bas fajeint bei

ber ftrammen 3ua)t, bie SMsmarct oon feinen Untergebenen oer«

langte, nicht recht benfbar, menn SSismarrf nicht feine ©enehmigung
ba^u erteilt hätte.*) Die 2lbfid)t SBismards mar, mie SBernfjarbi am
5. ÜDcai einmal fdjrieb, lebiglid), Spanien unabhängig oom fran3Ö*

ftfd)en (Einfluß htafluftellen. „Das tft bas einzige, roas mir im
2(uge haben." Der SSerfud) Sala^ars fdjlug sunädrft fehl, ba ber

Qrürft 5tarl 2tnton — menigftens nad) Snbels, freilief) burd) feine

93eroeife geftü^tem, 53erid)t **) — bie Sebingung ftellte, baß Äöntg

Wilhelm, in beffen ©arbe ber (Erbprtnj biente, unb ftaifer Rapoleon

ihre 3uftimmung ju ber ftanbibatur feines Sohnes geben müßten,

unb beibes mar nid)t flu erlangen. Sie 3Berf)anb(ungen mürben aber

nid)t enbgültig abgebrochen; ein 93erfud), ben minberjährigen Reffen

SMftor (Emanuels, ben $er3og Xhomas oon ©enua, als Röntg 3U gc=

minnen, fd)lug auch fehl, unb im gebruar 1870 erfdjien Salaflar in

*) Rad) ßorena, ftaifer Wilhelm unb bie Begrünbung bes Steidjs,

3ena 1902, 6. 233 hätte 2Bertf)ern Don ©atomar bei einem SBefud) ber

pnrenäifd)en Säber auf bas bobenaollerifdje #aus hingeroiefen, bas aber

oor SSismard oert)eim(id)t.

**) Das rumänifaje lagebud) „21us bem ßeben Äönig Äarls oon 9tu=

mänien", Stuttgart 1894, 2, 6 toeife baoon niajts.
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Serlin,*) um bie oertraulidjen ©treiben Trinis oom 17. gebruar

an ben fömig, ben (Erbprinaen unb an SBismard au überbringen.

SBismard empfing ben ©panier am 26. gebruar unb biftierte am 27.

feinem Hat oon fteubell eineDenffdjrift, meld)e fitt) über bie

Vorteile ber 2lnnaf)me ber fpanifdjen Ärone burd) ben (Erbprinaen

ausfpraa) **) ©ie ift obne grage für bie (Erfenntms oon »ismards

©tanbpuntt eine Urfunbe erften 9tangs, unb befagt im mefentlia)en

folgenbes: 1. SSBenn mir bie ©panier aus ber &nara)te reiften, fo

fönnte fia) bort ein @efül)l ber Danfbarfeit für Deutfdjlanb regen.

2. Söenn jenfeits granfreidjs ein ßanb liegt, auf beffen ©gmpaüuen

mir rennen tonnten unb mit beffen (Empfinbungen grantreid) ren-

nen mü&te, fo mürbe bie grtebensltebe grantreid)s gegen Deutfa>

lanb madrfen, ba fie fid) nad) ben (Befahren eines foulen Krieges

beftimmt. Ob in ©panien ein (ultramontanes) Regiment mie bas

3fabellas ober ein mit Deutfd)tanb fgmpatbifierenbes beftebt, bas

maa)t in einem beutfcMranaöpfdjen Kriege einen Unterfd)ieb oon

ein bis amei 2lrmeeforps aus; im erften Sali mirb grantreid) feine

©renken gegen ©panien ungebedt (äffen tonnen, im ameiten fie mit

einem 21rmeeforps befefeen müffen. 3. Da fd)on in Rumänien bie

beutfd)e Donaftie bie #anbelsbeaiel)ungen amifd)en biefem füften*

lofen ßanbe unb Deutfdjlanb geförbert Ijat, fo mürbe bie ^errfdjaft

eines gürften beutfdjer SHbftammung auf ber iberifdjen tfalbinfel

ooraus(id)tlid) ben alten blüfjenben #anbel amifa^en Deutfd)lanb

unb ©panien mieber beleben. 4. Das 21nfeben bes boJjenaotterifdjen

Kaufes unb bamit ber monard)ifd)e ©inn mürben baburd) geftärft

merben, bafj biefes #aus eine ©tellung in (Europa erlangte, roeld)e

nur in ben babsburgifdjen Vorgängen eine Sinologie l)at 5. (Eine

2lblel)nung mürbe bie ©panier oerlefeen unb, ba fie in 9lot finb unb

einer Rettung burd) einen ftönig bebürfen, als i)ärte erffeinen; es

mürben baburef) aud) bie 21usftd)ten ber SRepubltt fteigen, mas auf

grantreid) aurüdmirten unb es, um eine Slblentung au M)<*ff*n »

3um griebensbrud) brängen fönnte. 6. Die 21nncu)me mirb bie

ungefcU)rUd>fte (Entmidlung ber fpanifdjen grage fein; ba& bie

*) Die 3tDtfd)enfenbimg vom ttooember 1869 gibt nur ber fpanifd)*

tyftorifer $irala (unten 6. 229) an, fonft niemanb, namentlid) nid)t bas

rumänifdje Xagebud).

**) 6. Äeubell a. o. 0. <5. 430—433. Bismards flu&erungen in ben

(Bebanten unb (Erinnerungen 2, 79, roonad) er „bie grage als eine fpantföe

unb nid)t als eine beutfdje" betrautet faben will, ftimmen bamit ntrfjt

burd)n>eg überein; bod) enthalten fie aud) »ieber oieles, toas an bie Denf.

fdjrift anflingt.
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orleantftifrfje roie bte republifamfd)e fiöfung abgefd>nitten wirb, ift

aud) für Sranfreid) (lies: ben Äaifer) oon SBert. 7. Die 2Bal)l mirb

mit mefjr als £reiotertet oller Stimmen in ben (Tortes Donogen
merben; bas fällt ins (Semid)t, unb äf)nlid)e Vorgänge r)aben fid) in

(Englanb bei ber (Erhebung ber SSBelfen (1714) unb in iftufjlanb bei

ber ber SRomanoms (1613) abgefpielt; bie ßegitimität bes Stents

biefer Snnaftten ift weniger anfedjtbar als bie ber Eourbons in

Spanien, meldje 1700 burd) eine (Bemalttat ßubmigs XIV. er»

fjoben mürben.*)

(Bemifc ift biefe 2)enffd)rift fefjr flug barauf beregnet, auf ben

miberftrebenben ftönig SBilljelm 3U mirfen; baljin säfjlen mir ben

#inmeis auf bas gu ermartenbe 2Bad)fen bes 2lnfel)ens bes fjoljen»

3ollerifd)en Kaufes unb bes monardnfdjen Sinnes, fomie ben ge=

fdjtrften SBerfud), legitimtftifdje, bem ftömg feljr natje liegenbe S8c-

beuten gegen eine burd) 23olfsmaf)l 3U geminnenbe &önigstrone

(man benfe an bie 2lblef)nung ber beutfdjen ftaiferfrone 1849) 3U

3erftreuen. 9ttd)arb gefter ger)t nun aber meiter als blojj 3u ber

2Infid)t, bafj SSismarcf feine 2lusfüf)rungen auf ben ©efdjmad feines

Königs 3ufdmttt; in ber fdjon ermähnten Unterfud)ung „SStsmard

unb bie ljof)en3oUernfd)e itjronfanbibatur" **) Ijat er ben 9tad)roeis

unternommen, ba& bie £entfd>rift gar nid)t SBismards eigentltdje

©ebanfen über bie ftanbibatur miebergebe, baft fie oielmeljr

nur ben &önig unb bie ^ofjen^ollern bafür geminnen follte;

SBismards lefeter (Sebanfe fei oielmeijr ein anberer gemefen.

Seit 1867 maren nämlid) 3mifd)en Napoleon unb ber Königin

3fabella 23erf)anblungen im 3ug, bafj bie in 9t om jum
S d) u bes $ a p ft e s ftefjenben 12 000 t$ran3ofen
burd) fpanifdje Xruppen erfefct werben fo Ilten.

2öenn bas gefdjal), fo fiel nad) Sefter eine SReibungsflädje 3totfd)en

granfreid) unb Italien unb bas lefcte j)tnbernis einer italienijä)»

fransöfifdjen 2lllian3 — gegen Sßreufjen — meg, unb bann tonnte

aud> öfterreid), ber Sorge oor einem italtentfdjen SRütfenangriff

gleich bem oon 1866 lebig, fid) biefem 25unbe anfdjlie&en. 35is jefct

Ratten fid) biefem 2lnfd)lufc 3mei (Brünbe in ben 2Beg geftellt. (Sin«

mal oerlangte ftaifer grans Sofepf), bafe als 93eranlaffung bes

Äriegs eine „nid)t beutfdje ftrage" bienen müffe, meil er fonft feine

beutfdjen Untertanen aufs äu&erfte oor ben Sbpf fto&en mürbe;

biefe fa^en ben ftampf oon 1866 bereits als eine Ijiftorifdje WoU

*) <Bef(f>id)tlid) ift biefe Behauptung freiließ nidjt faltbar.

**) 2)eutfa)e ttunbfajau 140 (1909) 24-59, bef. 6. 50-51. 56.

(Egel&aaf, »Umotcf. 15
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menbigfeit an, moburcr) bie Seutfchen ir)re politifche @£iften3 traben

erfämpfen müffen (€. 214), unb betrachteten ben norbbeutfchen 25unb

als ihren feften SRücf^att gegen bie flamifche (Befahr. <Ban3 btreft

^at öfterreich es ausgefprochen, bafc ber Ärteg ble burch ben $rager

grteben in 2)eutfrt)Ianb gefdwffene ßage nicht in grage fteUen

bürfe.*) 3meitens l>atte ber ßeiter bes ausmärtigen Stmtes in

9öien, ber frühere fächfifche 2Mmfter oon 23euft, bei aUen fett 1867

in tiefem (Beheimnis geführten Serhanblungen über einen SBunb

gegen ^reujjen es immer mieber betont: ohne Italiens flauer su

fein, fönne öfterreich in ben Srrieg gegen $reu&en fid) nicht ein«

laffen. SBiftor (Emanuet 11. aber hatte ermlbert, ba& er nur um ben

Sßreis ber JRäumung SRoms (bas ihm aisbann in turjer grift 3U«

fallen mußte) 3ur Anteilnahme bereit fei: nur fo beftanb in ber Xat

eine 2Röglicr)felt, bie Italiener 3um ftampf gegen ben treuen SBer«

bünbeten oon 1866 unb au einem (oon ihrem Stanbpunft aus ooflig

charatter* unb prinaipmibrigen) ftrteg gegen ein feiner (Einheit mie

fie felbft 3uftrebenbes S3olf su beftimmen. Stach gefters SWeinung

mürbe eben bie (Erfefeung ber granaofen in SRom burch bie Spanier

ben Italienern Sefriebigung gemährt unb fie 3um Sunb mit granf«

reich unb öfterreich bereitmitlig gemannt ha^en; es galt alfo für

Sttsmarcf, biefe (Erfefcung 3u oerr)inbern, unb hier erfaßten ihm 3u*

naehft bie fpanifrhe SRepublif, meldje liberal ober bemofratifd),

feinesfalls aber ultramontan fein mürbe, als eine gute 3$ürgfa)aft

gegen bie brohenbe (3efar)r eines breifarhen SBünbniffes gegen

!Deutfa)lanb. Dann, als ftdr) 3eigte, bafj bie IRepublif in Spanien

feine Slusfirhten r)atte# mar ihm bie 2Bar)l bes $ohen3ottern er*

münfeht, oon bem mit Sicherheit 3u ermarten mar, baß er fleh 3u

feinem beutfrhfetnblichen Unternehmen hieben merbe. Deshalb

hat SBtsmarcf nach Softer feit bem 3uli 1868, mo er mahrfcheinlid)

hinter bem nicht genannten *Banfier **) geftanben fei, ber bie hohen*

*) hierüber ogl. SBtlbelm 93ufd), bie SBeaiebungen grantreld)s 3u

öfterreid) unb Stalten, Bübingen 1900, unb ben oben (6. 207) ermähnten

2luffafe oon 2Bilbelm Sllter bef. 6. 108 unb 113, foroie (Ebuarb ©ertheimer,

©raf 3ulius Slnbraffn, Stuttgart 1910, 1, 443 ff. 2lus beffen Darftellung

ergibt fid), baß oor allem &nbraffn als ungartfdjer SRinifterpräfibent für

bas geftt)alten am Präger grieben eintrat: baburd), bajj fid) öfterreiä«

Ungarn nidjt in ben beutfd)en (Einigungsprojeg mifdje, tonne man

Greußen abgalten, bie ungarifd)en Ultras aufauftacheln. 6. ebenba 6. 465.

Snbel, ber Seufts böfe Mbfid)ten beftreitet, ift oöUig im 3rrtum.
**) 5)ans 2)elbrücf, $reubifd)e 3abrbüd)er 137, 320, benft an Blety

röber.
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3ollerifd)e Äanbibatur in ÜJtabrib empfahl, für biefe Äanbtbatur

gearbeitet. Sie fotlte bemirten, bog bie fpanif$e Stbtöfung ber

gran3ojen in SHom nid)t eintrete, Napoleons Xruppen al[o bort

bleiben müßten, bag fomit ber ©egenfatj groifdjen Srantretd) unb

Italien beftef>en, bie 9Bunbe offen bleibe; bann mar ber triebe

minbeftens oorerft geftdjert, meil 3rantreu$ allein oorausfid)t(id)

$reu^en an3ugreifen nid)t magen merbe. 2)ie ftanbibatur ßeopolbs

hatte alfo in SBismards Sinn einen befenfioen (Tfcarafter— bie 2tn«

Hage ber franaofifdjen ^iftoriter unb befonbers DUioiers, bafe

mard bie Äanbibatur in fatanifdjer Steife eingefäbelt t>abe, um
granfreid) aufs äu&erfte 3U reiben unb ben ftrieg ju entfeffetn, ift

oöllig fölfd)*) unb oerfe^rt. 2ln SBismards friebtid)e §lb[icf)t mufj

man bestraft glauben, meil feine unoerbäd)tigen Äußerungen gegen

Äarl Sdnu*3**) unb anbere ißerfonen unb bie 2)entfd)rift oom
27. Februar felbft fonnenttar bartun, baß er 3mar ben Srrieg an
fid) für (aum oermeibbar Ijielt, meil bie fran3Öftfd)e Nation

fid) burd) bie Stiftung bes norbbeutfd)en ©unbes um u)re 95or«

jjerrfdjaft in Suropa gebraut fat> unb nad> beren tferftetlung &e*

gierig oerlangte, bafj er aber entfdjtoffen mar, bentfriegnicfjt
fetbft I)erbei3ufü^ren, fonbern bie 6d)utb bes
fura)tbaren 3uf ammenftofjes gan3 unb un»
geteilt Srantreid) 3U überlaffen, mas für uns oon

jjanbgretfüdrftem moralifdjem SSorteil fein mu&te.***) (Er oerfuljr

*) %al\d) aud) in ber Sßenbung, meiere Selbrüd ((Erinnerungen, Jttuf«

fäfte unb Sieben 6. 337) ber 6ad)e gab, monad) 93ismard burd) bie fpanifaje

Äanbibatur eine Gegenmine gegen bas fran3öfifd)«ofterreiö)t(d)«itaIienifd)e

ftriegsbünbnis legte; biefes follte, toenn £)fterreid)s Lüftungen fertig feien,

1871 ober 1872 losbrechen. Btsmard b<we bie Sad)e aum SBrud) gebrad)t,

el>e öfterreid) trtegsberett mar: alfo ein „Sßräoentiotrfeg", ben bod) 2Ms«

mard, (Bebanten unb (Erinnerungen 2, 93, birett oertoirft.

**) 6. beffen „fiebenserinerungen" 2, 495 ff: „Stie werbe id), fagte

Ü)m Sismard im Januar 1868, einem firieg suftimmen, ber fid) irgenb

oermeiben läfjt, gefdjroetge benn einen fo(d)en Ärieg herbeiführen. Silber

blefer Ärieg mit Sfrantreid), ber mirb tommen, ber totrb uns oom Staifer

ber gran3ofen aufgebrangt merben... 9lad) meiner $ered)nung wirb

biefe Ärifis in etma atoet 3at)ren eintreten . . . SSßir werben fiegen, unb bas

(Ergebnis mirb gerabe bas (Begenteil oon bem fein, mas Napoleon anftrebt,

namlid) bie oollftänbige (Einigung 2)cutfd)lanbs außerhalb öfterreid)s unb
roaf)rfd)emlid) aud) ber 6tur3 Napoleons."

***) Sud) ber anonnme »rief nad) SRabrib (fiebe unten 6. 232), beffen

$ertunft oon Sismard Sßirala feftgefteüt bat unb ben Qrefter irrtümlid)er-

meife auf ben 4. ober 5. 3uni fefet, fprid)t nur „oon ber TOglld)teit einer

15*
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alfo in ber Xat nur befenfio,*) als er bte hohensollerifdje $anbibatur,

für meldje gemidjtige fpanifdje Sntereffen fpradjen, förberte, unb

ber 2Rann, roelcf)er bamats 2Bod)en lang täglid) um ihn mar,

melier feine (Scbanfen genau gu rennen in ber Sage mar, Stöbert

von fteubell, oerfidjert aufs beftimmtefte,**) bajj ihm nie ber (Se*

bante nahe gebradjt roorben fei, bafj aus ben fpanifdjen ©irren
eine Kriegsgefahr für uns erroadjfen tonnte.***) 93ismard tonnte

nrirtlid) im guten (Blauben annehmen, bafj unter ben brei möglidjen

ßöfungen — ber bem ftaifer als Orleans fefjr oerhafcte unb in

ben lob oerfeinbete f)eraog 3Rontpenfier, bie Sftepublit, toeldje auf

Ofranfreia) abfärben mu&te, unb ber 5)ohen3oller — bie lefete SWög*

Udjfeit immer nod) bie aud) für Napoleon annefjmbarfte fein roerbe,

um fo mehr, als bie #ohen30Üem mit ben 2Rurats unb SBeauhar*

nais, alfo aud) mit ben Sonapartes oermanbt maren unb 3roifd)en

ihnen unb ftaifer Napoleon oertraute greunbfdjaft beftanb.f)

SBßenn man aber aud) ber 2lnfid)t ift, bafj SBismard burd) bie

holjenaollerifdje Äanbibatur eine griebensbürgfchaft fdjaffen roottte,

fo fdjeint es uns bod) unmöglid), ber 21nfid)t Hefters bei3upflid)ten,

nad) ber ©ismard baburd) bie 2lbtöfung ber §ran3ofen in SRom

feitens ber ©panier oerhinbern unb fo ben italienifa>fran3Öfifd)en

oorübergefjenben Beunruhigung in ftranfreid)" burd) bie Äanbibatur, alfo

oom (Begenteil einer Kriegsgefahr unb Äriegsabftdjt.

*) 60 urteilt aud) Äatfjlef, 3ur ^rage nad) Sismarrfs ©erhalten in

ber 93orgefd)id)te bes beutfd)sfran3öfifd)en Kriegs, Dorpat 1903, ber ödes

umfidjtig, obfd)on mit 93orbef)aIt gegen iBtsmard, abroägt. 2&a(tt)er

©djulfte, bie Ifjronfanbibatur 5)of)en3otIern unb Bismard, 3feftfd)rift bes

thüringifd)»fäd)fifd)en (Befd)id)tsoereins für ©mft Dümmler 1903, oertrttt

bagegen bie SInficfjt ba& 1870 (mie 1756) 3mei Offenftoen aufeinanber

ftiefjen, bie beutfdje unb bie fran3öfifd)e. Das ift für 1870 fo falfd) toie für

1756. i)effelbartt), bie (Entftebung bes beutfd>fran3öftfd)en Äriegs, <Bott)a

1910, befonbers 6. 57. 70, oerfid)t SBismards rein befenfioes »erhalten.

Sgl. aud) bie (ehrreidje SBefpredmng bes 9tatbleffd)en SBerfs burd)

S). 0. <ßetersborff, beutfd)e ßtteraturaeitung 1905, ©palte 231—237; Ääm«

mel, tritifd)e ©tubien, ßeipsig 1899, ©. 47 ff. unb Grtd) SJlards, gürft ®is*

mards (Bebanfen unb (Erinnerungen, Berlin 1899, ©. 92 ff.

**) ©. 0. ÄeubeH, gürft unb gürftin Bismard, 6. 439.

***) ftleln^attingen, Bismard unb feine 2Belt, 2 Bänbe, Berlin

1902—1903, meint, bafj bas für Blsmard ein beifpiellofes 2trmuts3eugnis

fei. 2Mt SRed)t nennt o. ^etersborff a. a. O. ffleins Bud> „befdjämenb

ehrfurdjtslos".

t) 2)ie Eingabe in ttanbons «Memoiren (2, 396), ba& Napoleon felbft

?ßrim ben Jßrin3en ßeopolb empfohlen habe, ift oon Ollivier, empire liberal

14, 20 oöüig roiberlegt.
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©egenfafc forterf)alten unb ein Äünbnis aariföen Stalten unb

granfreidj oerrjtnbern mollte. (Es fd)eint uns biefe 2tnftcf)t besfmlb

gana oerfefjlt, weil burtf) bie Slblöfung ber granaofen in 9tom

feitens ber Spanier bas gerabe nid)t erreicht mürbe,
mos gefter als bie fixere golge baoon anfielt,
ber Seitritt ber Italiener au bem franaöfifd)*
öfterreid)ifd)en 93 unb gegen ^reufeen. gür üftapo«

leon III. mar ber 93orfd)lag gemift oortettrjaft; er enthob it>n ber

rrübfeligen ^3fltd)t, ben Sefdjirmer bes tßapftes gegen feine eigenen

Untertanen au madjen, unb fingerte trjn bod) augleid) gegen bie 3Sor»

würfe ber ftlerifalen, bog er ben $apft mef>rlos an bie 9ieoolurion

ausgeliefert höbe. 21ber aus eben biefem ameiten Moment ergibt

ftd), b a & ber 93 o r f d) 1 a g ben Italienern n i d) t s bot
als eine SBeränberung ber Uniformen. Ob gran»

aofen ober Spanier JRom in SRufje gelten, einer SReoolution bort

oorbeugten unb baburd) Italiens Singreifen — bas nadj bem be«

mährten ÜJcufter oon 1860 unfehlbar erfolgt märe — oerfjinberten,

bas mar für bie Italiener offenbar ganß gleidjgültig; fo ober fo

tarnen fie ihrem Qiele, 9tom aur ijauptftabt ü)res $önigreid)s au

machen, nicht näher. 2Bas fie oerlangen mußten, mar, b a bie
granaofen a b a o g e n, ohne ben Spaniern ihren
$ 1 a fe abautreten. (Befdjaf) bies nid)t, fo mar Italien feinem

3iel fo fern als je, unb es mar gar fein (Srunb oorrrnnben, meshalb

93iftor (Emanuel fid) um eines 3ugeftänbniffes millen, bas für itm

feines mar, in einen ftrieg gegen Sßreufeen ftüraen follte, für ben es

ja feinen Cohn gab, am menigften ben, auf ben ihm alles antam.

©eil bem fo mar, fann auch SSismard nicht beshalb bie Äanbibatur

ßeopolbs aufgeteilt l)aben, um ben fpanifajen (Einmarfd) in 9tom

mit feinen angeblichen folgen au hintertreiben. So bleibt es babei,

bafe bie 2)enffd)rift oom 27. gebruar ©ismards mabre Semeggrünbe
toiebergibt, unb unter ihnen ftefjt ber ooran, bog ein beutfdjer $rina

als fpanifcher &önig an fid), ohne alle 9tüdfid)t auf bie rbmifch»

italienifdje grage, eine SBerftärfung unferer Stellung in (Europa

unb bamit eine griebensbürgfd)aft bebeute.*)

*) 9fcadj bem fpanifdjen i)iftortfer ^irala in feiner historia con-

temporanea (1874) hätte SMsmard im Oftober 1870 ben SWajor 93erfen

(f. 6. 231) nad) 3Rabrib gefd>icft, um über bie Äanbibatur unb ein (5in«

greifen Spaniens in ben Ärteg au oerbanbeln; bie Spanter füllten 30 000

2Rann gegen iBaoonne unb 30 000 gegen ^erptgnan, alfo im UBeften unb

Often ber tßorenäen, Dorftofjen laffen. 2)as mären in anberer gorm bie

ein bis aroei 2lrmeetorps ber ©entfdjrift com 27. gebruar. gefter a. a. O.
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ftöntg 2ötu)elm lehnte bas oben erwähnte ©efuä) ©alajars
um eine Slubienj ab, n>ei( tftm bie ganae Sad)e nta>t eru>ünfd)t

mar unb er fie teinesfalls als ©taats», fonbern nur als

gamilienfadje bezaubern toollte; er gab besf>alb aud) bem
Staaisminifterium feinen !Befer)I, über bie <5ad)e 3U berieten, lub

aber Äarl 2Inton unb ßeopolb 3U einer Sefprednmg nad) SBerlin ein.

2)er gürft folgte bem Stuf, unb am 15. SRörs fanb ein <5ffen *) bei

bem im 6a)Iof3 abgeftiegenen fjürften ftatt, toobei ber $önig, ber

Aronprina griebrid) 2BiÜ)eun, bie beiben öoljenaollern, SBater unb
6ofm, 93tsmar(f, ÜDtottte, bie SRinifter oon 9toon, oon Sdjleintfc,

Selbrürf unb ber ©taatsfefretär bes Stusioärtigen oon Z1)\U jugegen
maren.**) Riebet fpradjen fia) „alte «Ratgeber" nad)brüdlid> für
bie 2Innaf)me aus; allein ber <£rbprin3 ^atte feine Neigung ba$u,

meil er bie 2tofprüd)e, n>e(d)e fo oiele Sroeiqe ber entthronten

Äönigsfamtüe nod) auf bie Srrone erhoben — 2)on (Torlos, ber #er*

6. 42 maa)t aber barauf aufmerffam, baf) Herfen im Oftober 1870 an feinen
bei ©eban erhaltenen SBunben in ÜReumieb franf tag, alfo bamals unmög»
liä) in ÜDtabrib fein fonnte, unb meint, bie Serijanblungen fönnten oiel*

leidjt in ben 3uni 1870 gehören. 2Rir fdjeint bas gan3 unmögtia), roeil ber
SBerfua), bie Spanier jur Xeiüuu)me an einem nod) gar nid)t ausgebro*
djenen Ärieg oeranlaffen, beffen 2Iusfia)ten gemifc in SRabrib anbers
beurteilt mürben als in SBerlin, an fid) unglaublia) ift unb meit es bas
fiä)erfte SKittel fein mufjte, ben Spaniern alles 2)eutfa)e ju entleiben. Sin»
bers ftanben bie Singe im Ottober 1870, mo grantreid) fajon fefjr im 9lad>*

teil mar, ein fpanifd)er Angriff alfo menig Kiftfo unb bagegen ben mög-
lia)en 9iüdgeminn 1659 oerlorener (Bebiete oerliefe; für 2eutfa)(anb mar
oon einer folgen SKitmirtung ein rafdjeres (Enbe bes Äriegs 3u ermarten.

Sann aber mar jebenfalls nid)i Herfen ber Überbringer unferer Hufträge.

3a) gefiele aber, ba& mir bie gan3e Sadje fein* 3meifeu)aft erfd)eint, unb
aua) Qfefter oerfennt bie ©rünbe bes Zweifels nia)t.

*) SBenn SBismard, (Bebanten unb (Erinnerungen 2, 81 fagt: „2>as in
ben ÜRemoiren Sr. üttaj. bes Äönigs oon Rumänien ermäbnte 2R l n i ft c r-

confeil bat nia)t ftattgefunben," fo ift 3unää)ft 3u fagen, bog im rumä*
ntfdjen Xagebua) 2, 72 nur ber 2(usbrud „Beratung" gebraudjt ift. (Es

mar eine 3mang(ofe Beratung, ber oom <5taatsminifterium nur Bis*
mard unb IRoon anmo^nten, basu Sa)leinife. IDelbrüd batte ben SRtnifter«

titel, mar aber nia)t 3Rttglieb bes ©taatsminifteriums. ffienn Bismarcf
be3meifelt, ba& „beim Xifa)gefpräd)" bie fpanifdje grage oerbanbelt mürbe,

fo ift bas formen niajt 3u beanftanben; bie Beratung fanb erft nad>

lifo) ftatt.

**) 6. bas ÜTagebuä) bes ftönigs Äarl oon ^Rumänien, 2, 72. 3u be«

merten ift, ba& Äeubell €>. 434 meint, ftatt o. Sd)leinift, beffen leilnabme

93ismard nia)t ermünfdjt gemefen märe, fei oieüeiä)t o. ©ajroeinife su tefen»
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30g oon ÜJlontpenfier, 3fabella fetbft unb tl>r 6ol)n Alfons — aÜ3u=

fe$r fürdjtete. 60 tarn es 5U feinem (Ergebnis, mos ben dürften

Äarl 2lnton oeranla&te, feinen aud) in ber (Barbe bienenben jüngften

6o&n $rin3 griebrid) ooraufdjlagen, ber aber ebenfalls abgeneigt

mar unb nur auf einen biretten 35cfef>t bes Königs annehmen mollte.

Sismarcf entfdjlofc ficf> nun anfangs Stprtt, jmei Beobad)ter nad)

Spanien $u fenben, feinen oortragenben !Hat Colmar IBuäjer unb
ben ÜDtajor 2Jlar, oon 93 er fen,*) ber auf SReifen in «Sübamerifa bes

Spanifdjen mää)tig geroorben mar, bamit fie fid) überzeugten, mie

bort bie Dinge eigentlidi) ftünben; 93ucfjer follte bie polittfdje Sage,

Berfen bie militärijcfye beurteilen. Die Keife ging über $aris glüct-

lid) oon ftatten, obfdjon Budjer oon ber franjöftfdjen ©eijeimpolijei

fe^r fdmrf aufgepaßt mürbe.**) Die beiben mürben in Spanien

überaus freunbttd) aufgenommen — 33ud)er fyatte einen 2lntmort*

brief $ismaro?s an $rim ju überbringen ***)— unb Berfen mad)te

eine ©djau oon ein paar ÜDtabriber Regimentern mit, bie Um fct>r

befriebigte, unb morüber er bem ftronprinjen nad) feiner JRüdfeljr

befonbers beridjtete.f) Da ber Äönig ben oon bem Sßrinjjcn

tJriebrid) als Bebingung oerlangten 35efcI>I natürlich nidjt erteilte,

naljtn biefer ?5rin3 aud) nid)t an, unb fo fdjien bie tyotyenjollerifdje

6aa)e enbgültig abgetan; Sürft Start Slnton r)at in biefem 6inn am
22. Slpril an Buo>r nad) SKabrib telegraphiert. 2lber menn nldjt

griebridj, fo bod) ber (Erbprinj befann fid) f^tte&ud) nod) eines

ber 9tame bes (Befanbten in 3ßien. Scfjletntfe tonnte aber in biefem gaH
als SRinifter bes fgt. Kaufes niä)t too^t umgangen werben, unb aus

(Buftao 0. Dieft, aus bem ßeben eines ®lüdlid)en, Berlin 1904, 6. 546 f.,

ber bas fömglidje ^irtular betreffs ber Beratung mitteilt, gebt ijeroor, bafe

in ber Xat Sdjleinife geloben mar. Da Bismarrf im 3trfular nidjt ermähnt

wirb, fo meint 0. ^etersborff, bafs ber ber Äanbibatur abgeneigte Äönig

ü)n 3unäö)ft n\d)t bei ber Beratung au baben münfä)te, fonbern nur 2Rän«

ner, toeldje ber 6ad)e gana tü^l gegenüber ftanben. Diefe 2lnfiä)t ift aber

irrtümlich, ba bem fönialidjen 3irtu(ar eine (Sinlabung feitens bes dürften

oorausgegangen fein mufc, unb beren Xejt ift nidjt befannt.

*) 0. ©erlern, Oeneral oon Berfen. Berlin 1893. (Berfen erhielt

1890 bas 3. Storps; bafcer ber Ittel ©eneral.) Bufdj, Xagebucbblätter

1, 30. 3, 125.

**) 60 eraäblte er toenigftens felbft 2Rorifc Bufd); f. beffen Xagebud).

blätter 3 (1899) 222.

***) Bgl. (Bebanfen unb (Erinnerungen 2, 81: ,,3d) roeife nid)t mebr,

ob ia) ben Brief felbft rebigiert babe."

t) Bufaj 3, 125.

Digitized by Google



232 Drittes Sud). SSismard preu&. 9Rinifterpräf. u. SBunbesfanaler.

anbeten. 93erfen, ber bem Äronprtnaen 93ortrag Ijtelt, bemog btefen

hohen #errn, fid) ber 6ad)e an3unehmen; *) Herfen reifte am
20. 3Jlai mit einem 93rief bes Äronprinaen nad) Nauheim au Äarl
21nton, unb am 23. 2Rai fd)rieb Äarl Slnton, am 25. ßeopolb einen

Brief an ben Äronprinaen, meldten biefer feinem 93ater 3U über*

geben hatte. Die fpanifdje Regierung hatte fid) bafür oerbürgt,**)

bafc bie Portes ben (Erbprin3en beftimmt mctylen mürben; er

mar alfo gegen eine empfinblid)e Blofjftellung gefiebert, unb mie

es fd)eint, f>at bod) ntd)t bloß ber (Blan3 ber ftrone, fonbern aud)

bas (Befühl, fid) einer Nation, meld)e ihn in ihren Späten rief, nid)t

oerfagen bürfen, ir>n &um 3amort bemogen. (Etmas fpäter

fd)rieb 53ismarrf ben oben (<5. 227) ermahnten Brief***) nad)

üftabrib, ber meber Datum nod) Stbreffe t) trägt, morin er oon ber

&anbibatur nur „eine oorübergefjenbe Beunruhigung t$rranfreid)s"

oorherfagte, aber megen biefer Beunruhigung erfud)te, feine Sßer*

fon gan$ aus bem Spiel ju laffen; in 9Ba^rr)eit fei er ja aud) nid)t

offiziell beteiligt. 21m 11. $uni fagte ?ßrim in ben (Tortes, inbem

er bie gefd)eiterten Berfud)e, einen ftönig du befommen (gferbinanb,

21mabeo unb Xfyomas) aufsählte, mit oerfd)leterten ©orten, bag bie

Hoffnung auf ein befferes (Ergebnis nod) nid)t aufgegeben fei: mos
ber in ber Diplomatenloge fifeenbe fran3Öfifd)e (Sefanbte ÜDtercier be

ßoftenbe fofort auf ßeopolb beutete, ber in ber üCat bamals ber

allein nod) mögliche &anbibat mar. 21m 14. 3uni reiften Bud)er

unb Salajar nad) !Deutfd)lanb ab; am 20. 3uni fagte ber (Erbprinz

in ©igmaringen Salasar enbgültig 3U, unb am 21. erfolgte bie $u*

ftimmung bes Königs 3ur Annahme ber ßrone burd) ßeopolb „nad)

fd)merem ftampfe" (Herfens Xagebud)). 9ted)tlid) beburfte ber (Erb»

prina nad) bem I>ol)en3ollerifd)en 5)ausgefe& biefer (Einmilligung

nid)t; po(itifd) mar fie natürlid) unerläfclid).

Bis jefct mar bie gan3e meitere ftörberung ber Angelegenheit

oom gebruar an mit äu&erfter Sorgfalt geheim gehalten morben,

fo bafc nid)t einmal ber fpanifd)e ©efanbte in $aris, Olosaga, oon

*) So 2Berü)ern a. a. 0. ©. 82.

**) ©ober 7, 257.

***) 6. ftefter a. a. 0. 6. 46 (nad) $irala, ber in feinem ©. 229 ermähn*

ten 2Berf SBismards 6ö)reiben auf ©pamfa) roiebergegeben hat).

t) anein Äoüege an ber tea)ntfa)en 5)od)ftt)ute, $rof. Dr. (Ernft üRarj,

roirb bemnäa)ft bartun, bafj er mahrfdjetnlid) an ©alajar gerichtet mar,

teinesfalls (roas gefter annimmt) an Buä)er, unb bafj er 3u>ifö)en 21. unb

23. 3uni au fefeen ift.
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ihr mujjte. $rim hatte, fo fcfjetnt es, nidjt bie 2lbfid)t,*) mie bas

behauptet morben ift, fofort nad) Schaars 9lüctfcl)r bic Königs»

mahl burd) bic in Sttabrib oerfammelten (Eortes ooltyehen 3U laffen

unb fo alle 2Belt oor eine ooHenbete Xatfadje 5U ftellen. SBtelmehr

hatte $rtm im Sinne, Napoleon im ßauf bes 3uli in »ab 93id)n

ober in $aris auf3ufua)en unb ihn perfönliä) ju bearbeiten, bamit

er ber ftanbibatur feines hoh«n3ollerifd)en SBermanbten beipflia)te.

Deshalb mürben bie (Eortes bis auf ben 31. Oftober oertagt.**) 2)a

aber ber am 26. 3uni nad) 2Rabrib 3urütfgefebrte Salasar bem
^Beamten im bortigen 2Rinifterium bes Innern SRioero, ben er für

eingemeiht hielt, bie 3ufage ßeopolbs mitteilte (Olltoier 14, 1) unb
biefer anbere in gutem (Blauben in Kenntnis feftte, mufjte ber oon
lolebo aurüefgefe^rte $rim fdjon jefet garbe befennen. 2Rercier

er[a)ien am 2. 3uli bei u)m, um ir)n 3u begrüben; $rim 3etgte fid)

oerlegen, unb plöfcltrf) 30g er 2ßercier in fein Kabinett, um ihm 3U

fagen, bafj Spanien ßeopolb als ftönig brauche, „um bie 9teoolution

3u retten;" er fürdjte freilid), bie Saa)e merbe bem ftaifer nid)t

angenehm fein; mie merbe er fie roofjt aufnehmen? URercier ant*

©ortete: „(Es gibt ba feine 3toei 2Jiöglid)feiten." Obwohl $rim
barüber befühlt mar, fd)rieb er bod) ben 3ufammentritt ocr Portes

nun auf ben 20. 3uli aus, um u)nen unter (Srmägung ber gan3en

Situation bas entfd)eibenbe 2Bort 3U (äffen.

Mm 3. 3uU erfuhr man in $aris burd) eine Depefd)e ber 2lgen«

tur $aoas ben Saa)oerf)alt, unb fofort f a) ä u m t e bas
f r a n 3 ö f i f d) e *ftationa(gefüf)l auf. 2ln fid) mar bte

Angelegenheit eine Sad)e ber fpantfdjen Nation, meldje Herrin

ü)rer (3efd)itfe mar unb offenbar 3um ftbnig mähten fonnte, men
fte wollte, unter ber SBebingung I)öd)ftens, bafc, falls if>r (Ermählter

(5rbred)te an ein anberes ßanb hatte, er barauf oer3id)tete unb nidjt

möglid)ermeife burd) eine alfou große 2lnf)äufung oon 2Raa)t in

einer #anb bas europäifd)e ©leid)gemid)t geftört mürbe. 2)iefer

Sali mar aber luer nid)t oon ferne gegeben, meil bie fd)mäbifd)e

*) 2lus bem ßeben ftönig Äarls 2, 96, n>o bie Vertagung aber auf

ein SRifraerftänbnts „bei (Eröffnung einer oon SBerlin nad) ÜDtabrib ge*

fdjitften 2)epefd)e" 3urütfgefüf)rt mtrb (es mürbe ftatt 26. 3uni ber 9. 3uli

Riefen; fo lange fonnte man bie (Tortes nidjt 3ufammenbalten). üftad)

Seonarbos Sluffafc über $rim (Revue liistorique oon 1900, 93b. 74) unb
nad) Hefter hätte $rim biefes 3tti&oerftänbnts nur oorgefa)oben.

**) 6. hierüber öfters, mie ia) glaube, jutreffenbe Bemerfungen
0. a. 0. 6. 47. greilid) gibt Sagaftas 2)epefd)e 00m Sluguft 1870, fleh*

6taatsard)io 19, 125, Hnlafc 3U «ebenfen, bie fid) aber heben laffen.
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ßinie ber f)ofjen3ollern fett etma fed)sfmnbert 3a$ren oon ber fräntt«

fdjen, be3ief)ungsmeife branbenburgifdjen getrennt mar unb feiner*

(et (Erbrechte auf Greußen befaß; wenn man ben (Erbprinzen in

$aris fursmeg einen „preußijdjen Spritzen" nannte, fo mar biefer

Stusbrud ftreng genommen ganglid) falfd). 3Rit Greußen tyatte er

nur ben 3ufammenljang, baß er in ber (Barbe biente, unb biefes

33erf)ältnis mar letdjt ju löfen. 2)er ftönig l>atte aud), mie fdjon er«

mctynt, nad) ben $ausgefeßen fein 9ted)t, bem (Erbprinzen bie &n»

nafjme einer fremben ftrone ju oerbieten,*) unb formell menigftens

Imtte fid) meber ber Honig als foldjer, nod) feine {Regierung als

fo!d>e an ber ©adje beteiligt. 3Betrf)ß ©rünbe bei Napoleon für ben

^o^enjottern fpredjen mußten, Ijaben mir fd)on 6. 228 gefeiten:

außer biefem blieb nur bie ftepubtit, meld)e anftecfenb auf granf*

reid) mirfen mußte, ober ber Orleans, 5)er5og oon SRontpenfier; bie

Orleans aber l)aßte ber ftaifer inftinftio, fo baß er nad) bem

Zeugnis feines £eibar<ytes ÜDtentere **) feinen Beamten 3U r)o^en

Stellen beförberte, ber Orleanift mar; „jeber gleden oon Orleanis*

mus ift ein ©runb 3um 21usgefd)loffenmerben." Xrofebem aber

Imtte Napoleon fdmn im 3Rai 1869 &u feinem berliner 35otfa)after

3Rarquis »enebetti gefagt: „Die Äanbibatur SDfcontpenfiers fei rein

antibnnaftifa), berühre alfo nur ifm, unb er tonne fie t)innel)men;

bie Äanbibatur bes ^rinjen oon ^o^enjollern aber fei mefentiitf)

antinational, bas ßanb merbe fi* nid)t ertragen unb man müffe tyr

3uoorfommen." ***) Napoleons ausmartiger SDtinifter, ber er»

30g oon ©ramont (1819—80), ein Ultramontaner unb

^reußen^affer reinften SBßaffers, ber feit 1861 als ?Botfd)after in

2öten eifrig an bem iBünbnis gegen Greußen gearbeitet ^atte,

mar fofort überseugt, baß es fid) mieber einmal um einen teufli)d)en

©treid) SBismards fjanble, ber Sranfreidjs „(Er>re unb 3ntereffe an«

taften motte." (Er ließ fofort am 3. 3uli burd) ben ©efääftsträger

ßefourb in Berlin ben an SBismartfs ©teile bas ausmärtige Sunt

oerfet)enben ©taatsfefretär oon Zf)ih befragen unb erhielt bie 21nt*

mort, baß bie preußifdje Regierung oon ber ©ad)e abfolut niöß

*) hierüber fiet>e Spbel 6, 347. *Rad) bem *>ausgefefe oon 1821 &atte

ber Äönig als Qfamilienoberbaupt (bies mar er feit bem SSerstc^t ber fdjroä»

btfdjen j)oben3ottern auf bie ©ouoeränetät 00m 26. SJtöra 1851) nur in oicr

gälten etwas au fagen: 1. (Eintritt ber ^rin^en ki auswärtige 2)icnfte,

2. 9ufentt)alt unoerljeirateter ^rinaeffinnen außer ßanbes, 3. betraten,

4. 93ormunbfd)aften.

**) Revue hebdomadaire 11 (1902) 233.

***) Benedetti, ma mission en Prusse, $aris 1871, S. 307.
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roiffc. Obmof)l aud) ÜRercier inamtfdjen berietet fcatte, ba| Sßrim

jebe 33efd)ulbigung gegen Bismartf, als ob biefer ber Slnftifter ber

tfanbtbatur fei, als oöllig grunblos 3urücfgemiefen $abe, liefe fid)

(Bramont bod), oon ber (Erregung ber $arifer SBeoölferung oormärts

getrieben unb otelleid)t in ber Hoffnung, jefet ben oon ^aifer grana

3ofep$ geforberten „ntd)t-beutfd)en" 2tnla& 311m ärieg 3U f)aben,*)

burd) ben allgemein gearteten SIbgeorbneten (Eod)ern am 5. 3uli

im gefefcgebenben Äörper über bie fpantfdje Äanbibatur befragen unb

frfjlug in feiner Slntmort am 6. 3uli fofort ben Ijerausforbernbften

Ion an. #ie3U ijatte tt>n fein 21mtsgenoffe, ber ftrtegsmtmfter

ßeboeuf, burd) bie (ErtTärung ermutigt, ba& er nötigenfalls in oter»

jeljn Sagen 250 000 9ftann, in brei 2Bod)en 300 000 3Rann regulärer

Xruppen unb 120000 URann oon ber ÜRobitgarbe (ßanbtoefjr) be»

reit Imben tonne. „2Bir glauben nid)t," fagte ©ramont mörtiid),

„bafj bie 21d)tung oor ben 9tecf)ten eines 9tad)baroo(tes uns 3U

bulben oerpf(id)tet, b a fj eine frembe 9JI a d) t einen ii^rer

grinsen auf ben Xfjron £ a r 1 s V. f e

t

f fo 3U unfe«

rem Schaben bas gegenmärtige ©(eid)geroid)t ber Gräfte in (Europa

jerftört unb bie Sntereffen unb bie (Ef)re Sranfreid)s in ©efal)r

bringt. Sollte bem fo fein, fo mürben mir, ftarf burd) öftren SM»
ftanb, meine Herren, unfere $flid)t ofme Sögern unb of)ne Sd)toäd)e

ju erfüllen miffen.
M

SBö^renb bie bonapartiftifdje 9ted)te biefe

„Äriegsfanfare", mie ber fran3Öfifd)e 3Mograpl) 23ismarcfs, Sßaul

SJtatter (3, 39) fid) ausbrütft,**) mit Seifall begrüßte, empfanb

felbft bas 3^ntrum fie als eine fernere ^erausforberung ^reufeens;

ber Slbgeorbnete 3offeau fragte fofort mit fernerer Sorge ben

^erjog: „Das ift alfo ber ftrieg?" (Einige SJlinifter fagten 3U ein*

anber: „f)aben mir unfere Sd)iffe ntd)t etmas 3U rafd) hinter uns

oerbrannt?" ***) unb Stiers nannte bie 2öorte ©ra«
monts entrüftet eine Sorbett, obmo&l er felbft
es gemef en ift, ber am 3. 2Rai 1866 (©. 162) angefid)ts bes

bol>mifd)en Srriegs oerfünbigt Ijatte, ^reufcen fei im Begriff, bas

Äeid) Starls V. Aufteilen, bas aber in »erlin ftatt in SBien feine

3lcfiben3 ^oben unb fid) auf Italien ftatt auf Spanien ftüfeen

merbe. SBenn einer ber erften #iftori!er granfreid)s biefe falfd)e

SWünae geprägt Ijatte, marum follte ber 5)eraog oon ©ramont

*) S. SBüfjelm Huer, 2>eutf*)e 5Kunbfd)au 145 (1910) 112.

*) (Ebcnfo De la Gorce, hist. du second empire 6 (1904) 228: le mani-

feste semblait premier acte de guerre plutöt qu'invitation a negocier.

**) (Ebenba 6. 229.
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fic niä)t jefet in Umlauf fefcen, mo ^ßreufeen fid) auf Spanien felbft,

bas eigentliche ßanb Äarls V., ftüfeen 3U mollen fä)ien? (Eine

falfdje 9Jcün3e mar es gleicf)mof)l: einmal mar Spanten längft von

ber froren f)bty f>erabgefunten, meiere es jur Seit Äarls V., am
Slnfang bes fedföermten 3al>rfMnberts, innc gehabt hatte; es mar

für niemanb mefjr furchtbar, unb 3meitens füllte ber (Erbprin3 bod)

nur in üDtabrib sum fömig erhoben merben, nid)t auä) in ^Berlin,

unb SBismarct felbft mar ber 2lnficf)t, bafc ßeopolb, einmal in Spa*

nien gur #errfd)aft gelangt, fia) nur oon fpanifcfjen 3ntereffen leiten

laffen bürfe.*) 93on einer ^Bereinigung 5)eutfd)lanbs unb Spaniens

mie unter Äarl V. mar ja nitfjt oon fern bie SRebe, unb gegen ben

englifrfjen 33otfcf)after ßorb ßnons rjat ©ramont felbft in merf*

mürbiger Übereinstimmung mit einer Stelle in 3Msmarcts 2ent*

fcfjrift oom 27. Februar (f. oben S. 224) nur gefagt: „3Bir tonnen

einem 3uftanb nidjt juftimmen, melier uns im Sali eines Kriegs

mit Greußen gmingen mürbe, ein 2luge auf Spanien 3U fjaben, mas

eine 2)ioifion unferes leeres lar^m legen mürbe." **) Um fo un=

oer3etl)lid)er mar eine fo übertriebene Sprache im 2Ingeficf)t (Europas.

2Benn ©ramont fpäter, am 12. 3uli, gegenüber bem preuftifdjen

S5otfä)after oon SBertyer behauptet fyat, biefe Sprache fei 3ur SBe*

ruhtgung ber aufgeregten Cammer nötig gemefen unb er r>abe ja

Greußen gar nicht genannt, fo ift bas erfte eine birette Üöerbrefjung

bes Sachoerhalts — ©ramonts Sprache hat bie Aufregung erft recfyt

geföjürt unb alle befonnenen Slbgeorbneten besfjalb erfdnrectt — unb

bas 3meite eine fo armfelige Husrebe, ba& man nur mit Sldjfelgutfen

barüber meggehen tann.

©ramonts meiteres Vorgehen bemies benn auch beutlich, ba& er

abfid)tlid) Greußen bemütigen mollte. (Er befahl am 7. 3uli bem in

SSßilbbab bie ftur gebraudjenben ©rafen SBenebetti, ba& — ba bie

amtlichen Äreife in ^Berlin fid) ber Anfrage ent3ogen Ratten unb bie

Sache oom Äönig als Samilienfad)e behanbelt mürbe — er fia>

naa) (Ems 3um äönig felbft begebe unb bie Sortierung an ü)n per»

fbnlta) ftelle, er folle bie Sinnahme ber ftanbibatur mißbilligen unb

ben <Erbprin3en 3um JRücftritt oeranlaffen.***) Das mar ein 2ln*

finnen, meines ber Äönig ftreng genommen gar nicht erfüllen tonnte

(S. 234 2lnm. 1); menn ber (Erbprins bei feinem (Entfchlufj blieb,

*) (Er fagte bies in ber *Rad)t nad) Seban 3um (Erbprinaen ßeopolb,

©ebanfen unb (Erinnerungen 2, 79.

**) ßorb ßnons an ßorb ©ranoitte, 5.3ulil870. 6. Staatsakte 19,2.

***) Senebetti, 6. 316 ff.
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fo ^atte ber $öntg feinesfalls Necht unb Wlad)t, i^n 3U smingen; er

tonnte ihn höchftens fetner (Eigenschaft als (Barbeoffoier entheben.

2lm 9. 3uli trug SSenebetti bem &önig feinen Stuftrag oor. itefer

ging auf bie birefte 93erbanblung, unter 21usfchaltung SBtsmarcts,

aus fjöflichfeit unb als Familienoberhaupt ein unb antwortete,

feinem bisherigen ©erhalten getreu, bafe bie Saa> eine reine

Familienangelegenheit fei, bie ihn als Äönig nichts angehe; er fcfjicfte

aber am 11. ben Oberft Stranfe, ber oor anberthalb Sahren in

Spanien gemefen mar, nach Sigmartngen, um ßeopolb (ber ba*

mals gerabe in £irol reifte, meil bie Äönigsmahl ja bis 3um
#erbft oertagt morben mar) oon ben beunruhigenben Nachrichten

aus $aris in Kenntnis 3U fefcen unb ihn — fo bürfen mir oermuten
— miffen au (offen, bafj er, ber ftbnig, gern einem Abbruch ber 93er=

hanblungen mit Spanien beipflichten merbe. 21m 11. 3uti mar
öenebetti mieber beim Äönig, um 3u fagen, baß bie Negierung bes

Äaifers oerpflichtet fei, ber Unruhe bes Senats unb bes gefefegeben»

ben Äörpers ein (Benüge 3u tun; menn ber ßönig ben (Frbprinjen

einlabe jurüctautreten, fo merbe alles befriebigt fein. SBilhelm er*

roiberte, er muffe jefct bie Slntmort ber #ohen3ollern abmarten; er

mar aber pon ber Schmere bes Slugenblirfs burchbrungen unb fchrieb

an feine ftvau: „(Bort gebe, bafc bie $ohen3o(lern ein (Einfehen

fjaben." *) Natürlich mar Sürft ftarl 2lnton oon all biefen Dingen
jeljr betümmert unb 30g, ba Napoleon unb Dlo^aga ben rumöni*

fajen (Befanbten in ?ßaris ©trat energifch bearbeiteten, aus Sorge
oor ben angebrohten fran3öfifchen Nänten gegen feinen Sohn $ar(

in Rumänien, ehe ßeopolb noch aus Xtrol 3urüctgetebrt mar, beffen

Setoerbung am 12. 3uli burch Seiegramme nach SDcabrib unb an
ben fpantfehen (Befanbten in Ataris als bie eigentlich 3ntereffierten

feierlich 3urüä\ 2lls (Brunb gab er bie peinliche Sage an, in melche

bas fpanifdje 95olf nunmehr geraten fei, in ber es nur noch fein

Unabhängigfeitsgefühl 3u Note 3iehen tonnte, unb ben ÜDcanget an
berjenigen Sicherheit unb Freiheit bes (Entfcfjluffes für bie (Tortes,

auf melche fein Sohn ge3ählt habe, ftöntg Wilhelm „mar ein Stein

00m ^er3en/'**) als er biefe Nachricht erhielt; ber 3n>ifchenfall

fehlen gefchloffen, bie UJermicflung gelöft.

2)ie Sefriebigung über biefen ©erlauf begreift fich freilich nur

00m Stanbpunft bes Äönigs aus, ber an ber Bemerbung nie eine

ftreube gehabt unb fie ftreng als Familienfache ber

*) Oncten, Unfer $elbentatfer (Berlin 1897), 6. 188.

••) (Ebenba S. 190.
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$ohenaot(ern angefeuert ^atte. 2B a r fte bas
aber überhaupt jemals, unb roar fte es noch? SBismard

hatte u)r, trenn er fie auch nicht felbft oeranlagt Ijatte, jeben*

falls früiföeitig eine Seite abgewonnen, oon ber aus betrachtet

fie ein polttifcbes 3ntereffe Deutfchlanbs einfchlofc; unb ebenfo

l)atte ©ramont bie Sache angefehen unb beshalb feine brorjen«

ben ftorberungen nicht an ben (Erbprinaen ober beffen Söater

gerietet, fonbem an ben feiner Meinung nach bie Stanbtbatur

ftüfeenben Äönig oon ^reufcen, fo bafj er fogar SBenebetti bireft oer*

bot, fid) an bie ^ohenaoHern felbft au roenben.*) Damit hatte ber

attmifter Napoleons bie Sache ihres oon #aus aus fragroürbigcn

„reinen gamtliencharafters" oollenbs entfleibet unb fte offenbar au

einer Streitfrage aroifchen Sßreufjen unb grantreich geftempelt

Cben bamit erfehien nun ber ftürfaug bes (Erbprinaen als ein SRüct*

3ug Sßreufcens, unb aroar als ein SRüctaug oor bem Säbelraffetn bes

franaöftfrijen SWinifters. 3nfofern brohte ber # anbei
am 12. 3uli mit einer ferneren Demütigung
$reugens abaufchliefcen — Saboroa ift beinahe aus*

geroefct! rief £l)iexs aus **)— unb niemanb h<*t bas tiefer ernpfun*

ben als SBismarcf felbft, meiner ftd) jefet in biefem Stanb ber Sadje

fragen mußte, ob er nicht am (Enbe beffer getan fyatte, bie $anb
ganj oon Spanien au laffen. 3n einem prarhtoollen Kapitel

ber „©ebanten unb (Erinnerungen* (2, 6. 84 ff.) fyat er fid)

barüber ausgefprochen, mit allem Stola eines tapferen unb auf*

rechten Greußen unb Deutfcfjen, ber geroohnt ift, #ieb mit f)ieb au

quittieren unb lieber alles hinfahren lägt als bie (Ehre. „Schon

(Bramonts Äußerung oom 6. 3uli roar eine amtliche internationale

Sebrohung mit ber $anb am Degengriff. Die $hrofe: la Prusse
cane (= tßreugen buctt fich) bilbete in ber treffe eine (Erläuterung

3u ber Xragroeite ber $arlamentsoerhanblungen oom 6. unb 7. 3uli,

bie für unfer nationales (Ehrgefühl nach meiner (Empfinbung jebe

9cacfj>gtebtgfeit unmöglich machte. 3ch entfchlofc mich,***) am 12.3u(i

oon Sar^in nach (Ems aufaubrerhen, um bei Seiner ÜRajeftät bie

Berufung bes Reichstags behufs ber Mobilmachung au befürroorten.

2lls ich burch SB ufforo fuhr, ftanb mein greunb, öcr afte fßrebiger

Sttulert, oor ber Zur bes ^farrhofes unb grüßte freunbllch; meine

*) »enebetti, a. a. 0., 6. 319.

**) Ollivier, l'empire liberal 14, 220. (Ebenfo fagte ber alte <Bui$ot:

„2)as ift ber fdjönfte biplomarifdje 6ieg, ben id) je gefehen habe." ((Ebenba.)

***) Der ffönig befdjieb ihn auch feinerfcits am 11. 3uli nad) (Ems.
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Antwort im offenen 2öagen mar ein ßuftljicb in Quart unb Zzx&,

unb er oerftanb, baß id) glaubte in ben ftrieg 3U geben. 3n ben

#of meiner ^Berliner 3Bof)nung einfa^renb unb beoor id) ben 3Bagen

oertaffen fyattt, empfing id) Telegramme, aus benen fjcroorgtng,

bafe ber Äönig nad) ben franaöfifdjen SSebrobungen unb ^Beleibt«

gungen im Parlament unb in ber treffe mit SBenebetti ju t>er*

fjanbeln fortfuhr, ohne i^n in fixier ^urüdbaltung an feine 3Ri*

mfter 3U oermeifen. 2öäfH*enb bes (Eftens, an bem 3ttoltfe unb

ftoon teilnahmen, traf oon ber SBotfdjaft in $aris bie SWelbung ein,

baß ber ^rinj oon ijoljenaoflern ber Äanbibatur entfagt habe, um
ben Shrieg abaumenben, mit bem uns Sranfreia) bebrobte. 2Rein

erfter ©ebante mar, aus bem Dienfte 3U fdjetben, meil id) nad) allen

beleibigenben $roootationen, bie oortjergegangen maren, in biefem

erpreßten 9fcad>geben eine Demütigung Deutfdjlanbs \at), bie id)

nidjt amtlicf) oerantmorten moHte ... 3d) r)ielt biefe Demütigung
cor granfretd) unb feinen renommiftifdjen Shmbgebungen für fdjlim«

mer als bie oon Dlmüfe, 3U beren (Entfdmlbigung bie gemeinfame

33orge|d)id)te (Greußens unb öfterreidjs) unb unjer bamaliger

SRanget an Striegsbereitfdjaft immer bienen merben ... 3$ mar
feljr niebergefajlagen, benn id) fab leine ÜDUttet, ben freffenben

Schaben, ben ia) oon einer fd)üd)ternen $olitit für unfere nationale

Stellung befürchtete, mieber gut 3U mad)en . . . Den Ärieg faf) id)

fajon bamats als eine ÜRotmenbigteit an, ber mir mit (Ehren nid)t

mehr ausmeia^en tonnten ... 3<h glaubte nunmehr [trofebem] an

Srieben; ba id) aber bie Haltung nid)t oertreten mollte, burd)

roeldje biefer triebe ertauft gemefen märe, fo gab id) bie Steife

nad) (Ems auf unb bat ©raf (Eulenburg (ben SJUnifter bes 3n»

nern), bortbin 3U reifen unb Seiner 2Rajeftät meine Sluffaffung

oor3utragen.
M

3n biefem oersmeifelten Augenbtid erhielt aber bie
6ad)e burd) ben Äaifer unb ben 5)er3og oon
Oramont eine neue unoorhergefebene SB e n*

bung. Statt mit bem erreid)ten (Erfolg jufrteben 3U fein, mo3u
ü)nen bie SBotfdjafter 3taliens unb (Englanbs, ©raf Wigra unb fiorb

ßgons, bringenb rieten, unb bödjftens oor aller SBelt biefen (Erfolg,

wie fie bas tonnten, recht ins ßid)t 3U ftellen, erhoben fie plöfclicf)

neue Sdjmierigteiten. ©ramont bat nod) am 12. 3uli um ein Uhr
oiersig Minuten, nad) (Empfang ber 5Rad)rid)t 00m SRücftritt ßeo«

polbs, an »enebetti telegraphiert, er folle alle ©efdjitflirfjteit

ben, um feftsuftellen, baß ber 93er3id)t ibm oon äönig SEßithelm an-

getünbigt ober mitgeteilt fei, bamit bie Anteilnahme bes Äonigs
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oon btefem bireft anertannt fei ober bod) in greifbarer SBeife aus

ben Satfad&en fid) ergebe; bas fei für granfreid) oon äufjerfter

2Bid)tigfett. <Ef)e jebod) »enebetti biefen Auftrag mit ftadjbrutf oer*

folgen tonnte — mobei ber Äönig aber folgeridjtfgermeife feine 5Be=

teitigung immer mieber beftritten haben mürbe — ertlärte ©ramont
plöfcHd)*) in einem ©efpräd) mit bem foeben nad) $aris 3urüd*

geteerten preufcifdjen 23otfd)after o o n 2B e r 1 h e r, bas am 12. 3ult

um brei Uhr im ausmärtigen 2lmt ftattfanb, er münfd)e amar
feinen ftrieg, fonbern frieblidje Ziehungen 5u ^reufjen; ber

95er3id)t bes (Erbprinsen fei jebod) ÜKebenfadje, ba granfreid) feine

Xljronbefteigung bod) niemals 3ugelaffen I)ätte (!); er fürdjte aber,

bafj eine bleibenbe SSerftimmung 3mifd)en beiben öänbem fort*

bauere, unb ein SWiitel ^iegegen, bas er Sßertfjers (Srmägung

anheimftelle, märe ein SBrief bes Königs an ben ftaifer, in bem
gefagt mürbe, bog ber Äönig tueber ben 3ntereffen nod) ber SBürbe

ber fran$öfifd)en Nation fyabe ju nahe treten moUen. OQioier, ber

um 3% ]xi)t bagu tarn, unterftüfcte ©ramonts Anregung aufs leb*

haftefte. 2)a 2öert!)er aber trofc oder Neigung 3ur (Erhaltung

bes griebens bas burd) bie herausforbernbe ©pradje ©ramonts am
6. 3uli für „ungemein erfdjmert" erflärte unb laut OUioiers 3*U9S

nis „ben 6tanbpunft feiner Regierung (baß fie md)t an ber 6ad)e

beteiligt fei) mit unbertegbarem Stofo aufredet fyitli," fo führte

©ramont feine 2lnfünbigung, mit ber Anregung biefer grage Seite«

betti 3u beauftragen, nidjt aus, telegraphierte aber, naa)bem er um
oier Uhr beim Äaifer in 6t. Gioub gemefen mar unb biefen mit

aller 9ftad)t bearbeitet hatte,**) um fieben Uhr abenbs an SBenebetti

eine anbere gorberung, ofme oorfjer ben 3Jttnifterpräfibenten Olli*

oier ober bie anbern SRinifter 3u SRate ge3ogen 3U haben.***) SBelches

*) Gramont, la France et la Prusse avant la guerre, ©. 120; er be*

Rauptet, bie Anregung fei oon 2Bertt)er ausgegangen!! Sgl. 2lbeten, Sin

fdjliajtes ßeben (1898) 6. 378, unb Lehautcourt, hist. de la guerre de

1870—71 (1901) 6. 237 ff., unb berfelbe: Feuilles d'histoire 1910.

**) Näheres meifc man über ihre Unterrebung nicht, De la Gorce 6,

266. Sgl. unten <S. 240 unb 250 2lnm. 3.

***) 2)ies erflärt Ollioier ausbrüefuch in feinem oielbänbigen SBerf

l'empire liberal 14 (1909) 267. 2Benn er Damit fid) oon ber 93crant«

roortung für bie gorberung einer bireften Oarantie fettens bes Äonigs

für alle ^ufunft befreien roill, fo hat ^terre ÜRuret in fetner ooraüfl*

Hajen unb unparteilichen tfritit bes Olltoierfa^en Berichts (revue d'histoire

moderne, $aris 1909—10, SBanb 13, 305-328 unb 14, 178—213, 09L

noch ebenba 80—88) mit *Red)t gefagt, ba& bie gorberung eines Briefes,

ber Ottioier fid) anfajlofc, meit oerlefeenber mar unb auch oon Äönig
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biefe neue tJorberung mar, er3äplen mir nun nad) bem £ele*

gramm,*) meines ber geheime SRat $einricp ftbeten, ber Sefretär

bes Königs, in beffen Auftrag am 13. 3uü nachmittags brei llf>r

fünfzig Minuten aus (Ems an 95ismarrf richtete: „Seine ÜUtajeftät

ber ftöntg fd>retbt mir: ,©raf ^Benebetti fing micp (am ÜKorgen bes

13. 3uli) auf ber $romenabe ab, um auf ftuleftt ferjr juibringlicpe

Sttrt oon mir 5u oerlangen, icp folle ipn autorifieren, fofort 3U tele*

gruppieren, b a 6 t dj m i cp für alle 3 u * u

n

f * o e r p f 1 i d>

tete, niemals roieber meine 3uftimmung du
geben, toenn bie i^openaoUern auf i p r e Äanbi»
baturaurütffämen. 3cp roies ipn, aulefet etwas ernft, jurürf,

ba man ä tont jamais bergleicpen Engagements nicpt nepmen bürfe

nocp tonne.**) Üftatürlid) fagte icp ipm, ba& icp nocp nid)ts erpalten

parte, unb, ba er über $arts unb 3Jcabrib früper benacpricptigt fei

3Bi(pe(m (f. unten 6. 242) fo empfunben mürbe, als bie ©arantieforberung.

Senn 2Ruret, a. a. 0. 14, 188, bie SSismardfcpe Gparatteriftif bes

Briefs als eines Gntfcpulbigungsbriefs. (SBismartf an Skrnftorff in Com
bon, 18. 3uU), niept redjt gelten laffen roill, fo ift bocp auep er ber 21nficpt,

bafj ber Srief eine parte Zumutung mar, unb oerfpottet OUioiers 21usrebe,

ber beftreitet, ba& bamit eine förmlicpe gorberung gefteüt gemefen fei —
„nous n'avons ricn demande! (Es mar eine rein afabemifcpe Unter»

Haltung!" OUioier pat atterbings in ber Beratung in ben Xuilerien oom
fpäten Slbenb bes 13. ein lelegramm burcpgefeftt, bas um 11 Upr 45 2Wi*

nuten nacpts an Senebetti abging unb bas bie ©arantieforberung nidjt für

alle 3ufunft aufftellte, fonbern nur für jefet; aber roieber pat ÜHuret recpt

3u fagen, bag biefe »efcpräntung nicpt oiel befagen roollte; fie be3og fiep

nur auf bie gorm ber ©arantie, mäprenb Äönig SBilpelm bie ©arantie

a n f i ep, im ^rin^ip, abgelepnt pat. UBenn Ollioier roeiter im Mnfcplufj

an eine ÜRitteilung oon (Epappuis (bei #of unb im gelb, granffurt 1902,

6. 73) bepauptet, SMsmartf pabe an ben Äönig einen „2)ropbrief" für ben

%a\i gefanbt, bafj ber Äönig fiep niept für ben ftrieg entfepeibe, unb ber

Äönig pabe aus (Entrüftung pierüber SSismarrf entlaffen rootlen, ©ramont
ober burcp feine folle improvisation (bas Verlangen ber ©ürgfepaft für

fpater) »ismard gerettet, fo ift bas im äufterften SDtafj unroaprfepeinliep

unb finbet an Gpappuis' SBorten (einerlei 6tüfee. »gl. auep f>effelbartf)

pift 3. 106 (1910) 113—126. Übrigens ift *)effelbartps Darfteilung bes

fcepefajenroedjfels oom 12. 3u(i faum rieptig.

*) ©ebrudt in bem JRelcpstagsftenogramm oom 23. fleooember 1897,

bei Sbeten, (4. Auflage 1910) 6. 387 unb in »ismards „©ebanfen unb

(Erinnerungen 2, 87—88.

**) Die tJfranjofen oerlangten biefe »ürgfrpaft oom Äönig, „bamit

nid)t ber (Erbprin3 feinen löater oerleugne unb naep Spanien gepe, roie

fein »ruber es in Rumänien (1866) getan pabe." «Benebetti Seite 373.

(Eßel&aaf, SBismarcf. 16
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als id), er wof)l einfinde, bafc mein ©ouoernement roieberum aufeer

Spiel fei. ©eine ÜRajeftät bat feitbem ein ©abreiben bes gürften

Äorl &nton betommen. Da Seine ÜRajeftät bem ©rafen SBenebetti

gejagt, bafc er 9la$rid)t oom gürften erwarte, I>at 2ttterböd)ft*

berfelbe, mit JKürffidjt auf bie obige Zumutung, auf bes ©rafen

(Eulenburg unb meinen Vortrag befcfyloffen, ben ©rafen ÜBenebettt

n\d)t metyr 3U empfangen,*) fonbern U)tn nur bura) feinen 2lbjutan=

ten **) fagen ju laffen, bafe ©eine SWajeftät iefct oom dürften bie

Betätigung ber 9taä)rid)t erhalten, bie SBenebetti aus $aris fd)on

gehabt, unb bem ©otfd)after nidjts meiter 3U fagen l)abe. Seine

aJlajeftät ftellt (Euer ©J3ellen3 anleint, ob niä)t bie neue gorberung

SSenebettts unb if>re Surütfmeifung fogleitf) fomobl unfern ©efanb*

ten als in ***) ber treffe mitgeteilt merben fottte.'"

Diefes Telegramm traf bei Sismartf am 21benb bes 13. ein, in

einem Slugenblitf, mo SRoon unb SKoltte toieber bei Ü)m 3U Xifä
maren; bie ©enerale maren mie SBismartf fef)r niebergefa)lagen

unb matten ifjm SSormürfe, ba& er fid), nur an fia) benfenb, aus

bem Dienft 3urüa*3ieben motte, toäbrenb fie als ©oibaten bleiben

müfjten. 3Jttt töed)t betonte SMsmartf bagegen, bafc fie beibe aud)

nidjt in ber ßage eines oerantmortlidfen ausmartigen SDlinifters fic^

befänben, alfo ot)ne SBerlefcung iljres (Ebrgefüf)ls auf ibren Soften

oerbarren tonnten. SBä^renb ber llnterbaltung traf um fedjs Ufjr

neun SRinuten t) bas Telegramm aus (Ems, oon 2lbeten unteraeia>

net, ein, unb fein ©ortlaut mannte auf bie ©äfte einen fo nteber*

fd)Iagenben (Einbrud, bafj fie ©peife unb ÜEranf oerfcf)mäl)ten. 5$ts=

martf aber 30g aus bem legten ©afe, ber u)m bie 93eröffentlid)ung

bes Hergangs anfjeimftellte, ben ©djlufj, baß ber Stonig u)m bamit

*) 3Ruret glaubt, bafj bes Königs Steigerung, mit SBenebetti perfönlid)

metter su oerfebren, burd) ben in3n>ifd)en aus ^5aris eingetroffenen S5erid)t

d. 2Bertt)ers über Die SBriefangelegenljeit f^eroorgerufen mar. Der ÄÖnig

teilt biefe Zumutung feiner (Semablin übrigens erft am 13. nachmittags

3 Uljr mit ben SBorten mit: „5)at man je foldje 3nfolena gefeben?" ©.

Onrfen, llnfer i)elbenfaifer, 6. 191. DftabaimiH marb um 2 lM)r abgefanbt.

**) SBenebetti, ebenba ©. 380, fagt aud) nur: par un de ses aidcs

de camp, olme einen tarnen 3U nennen. (Es mar SRabairoilt; f.
unten

©eite 244.

***) Das SBort „in" ftebt im SReid)stagsftenogramm unb in ben „®e*

banfen unb (Erinnerungen", aber nid)t bei ibeten. Der ©gmmetrie nad)

follte es nid)t bafteben.

t) Diefe Seit bat ©raf Gaprioi im beutfd)en 9letd)stag, 23. 9coo. 1893,

feftgeftetlt, mo er bie Agitation betreffs ber (Emfer Depefd)e (f. 6. 248) toür»

big unb fad)funbig beleuchtet unb entfräftet bat.
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einen Auftrag geben motte, unb ba erftens 9ttoltfe einen fofortigen

Kriegsausbrud) für oortettyafter anfal) als einen 93er3ug; ba 3toet»

tens bte beutf$e (Eljre eine fdmeibige 3urürfmeifung ber fran^öfi*

(cfjen Unoerfdjämtfyeit unbebingt erforberte; ba brittens, menn ber

(Einbrucf ermetft mürbe, ba& $reu^en fid) bucfe, bas 1866 ge«

fdjaffene Vertrauen auf ?ßreufjens Kraft bei ben ©übbeutfdjen unb
ben neu gewonnenen fianbesteilen serftört merben muftte; ba enb*

lid) viertens bie Kluft, metd)e fid) im ßauf ber ©efd)id)te 3mifa)en

ben beutfdjen Stammen unb Dnnaftten gebübet Ijatte, burd) nid)ts

mirffamer überbrücft merben tonnte als burd) einen gemeinfamen

nationalen Krieg gegen ben feit 3at>rt)unberten uns immer mieber

angreifenben ÜKadjbar: fo e n t f d) l o fr fid) 35 i s m a r tf aus

allen Siefen oier oon ifrni in ben „©ebanfen unb (Erinnerungen"

entmicfetten ©rünben, ben oon © r a m o n t ()ingemorfe*
nen 5) a n b f d) u l) mannhaft aufsuneipmen. Cr oer»

fürjte bie 2)epefd)e in ©egenwart feiner beiben Xifdjgäfte „burd)

©treidjungen, oljne ein ©ort tjinjujufefeen ober ju änbern," *) auf

bte folgenbe Raffung:

„*Rad)bem bie 9tad)rid)ten oon ber (Entfagung bes (Erbprinaen

oon #of>en3ottern ber faiferlid) franaöfifdjen Regierung oon ber

töniglid) fpanifdjen amtlid) mitgeteilt morben finb, fjat ber franaö«

ftfdje iBorfdjafter in (Ems an ©eine SDtajeftät ben König noa) bie

ftorberung geftettt, ilm ju autorifieren, nad) $aris au telegraphieren,

ba| ©eine 2Rajeftät ber König fid) für alle 3ufunft oerpftidjte,

niemals mieber feine 3uftimmung au geben, menn bie ^ofjenaollern

auf ü)re Kanbibatur mieber aurüdfommen fottten. ©eine SRajeftät

ber König fjat es barauf abgelehnt, ben franjöfifdjen 93otfd)after

nodjmals 3u empfangen, unb bemfetben burd) ben Slbjutanten oom
Sienft fagen laffen, bafj ©eine SRajeftät bem SBotfdjafter nidjts meiter

mit3uteilen Ijabe." *ftad)bem 35ismarcf feinen beiben ©äften bie

„fonaentrierte" **) (3ufammenge3ogene) Raffung oorgelefen l)atte,

bemerfte SRoltfe: ,,©o r)at bas einen anberen Klang. Storker tlang

es wie eine (Etjamabe (bas ©ignal 3u 93erf)anblungen), jefct mie eine

Fanfare (Xufdjblafen in 2lntmort auf eine $erausforberung)." 2ln

btefe oon 33ismarrf felbft mitgeteilte SÜufterung SRoltfes unb an ein

9Bort SBismartfs gegen SDtarjmilian färben oom Dftober 1892 ***)

*) 2Börtlid)er Husbrud »istnards in ben ©ebanfen unb (Erinnerungen,

2,90.

•*) 2tusbrud $ismarrfs ebenba 6. 91.

***) (Bebrudt in 95anb 2 ber „3utunft
w
unb abgebrudt bei Johannes

Renaler, gürft »ismard nad) feiner (Entlaffung, Öeipaig 1897, 4, 187.

16*
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hat nun ein leibenfchaftlicher SBerleumbungsfelbflug gegen Bismarcf

fettens feiner fortfd>rittüd)cn unb fo^ialbemotratifchen (Segner

(namentlich fitebfnedjts) *) fid) getnüpft, roeld)c 5Msmarcf ber 3äl*

fdjung berichtigten unb irjm oorroarfen, baß er am 13. abenbs nicht

bloß bie Depefche bes Königs, fonbern auch eine bes t£(üge(abjutan*

ten unb Oberftleutnants $rin3en 9tab3iroilt erhalten höbe, in toeldjer

gemelbet mar, baß Senebetti fid) bei ber 2tba>eifung feines ©efuchs

burch ben ftöntg beruhigt habe; ber 3u>ifd)enfail, fagen SBismarcfs

©egner, fei alfo erlebigt, ber triebe gefidjert geroefen, unb SBtemarcf

habe babura), baß er feine „fonaentrierte Depefche" oeröffentlichte,

bas fteuer mieber angeblafen unb fo ben $rieg oerfdjulbet.

!Dte 2)epefche ober oielmehr bas „^ßromemoria" **) IHabai*

roitls tautet: „©eine SRajeftät ber $ömg, infolge einer Unterrebung

mit bem ©rafen 35enebetti am 13. 3uti früh auf ocr ^Brunnen*

*ßromenabe, fyatte ©nabe, mich gegen 2 Uhr Nachmittag mit

folgenbem Auftrag su bem (Brafen 3u fä)icfen: ©e. ÜDtajeftät hätte

oor einer ©tunbe burö) fchriftliche 3Jlitteilung bes dürften au $)ot)en*

3olIem aus Sigmaringen bie oollfommene SSeftätigung beffen er-

halten, roas ihm ber ©raf bes ÜRorgens in betreff ber ©e^ief)*5

teiftung bes *ßrin3en ßeopolb auf bie fpanifche £hn>n*Stanbibatur,

als birett aus *ßaris erfahren, mitgeteilt hätte. Se. 3Kajeftät fähe

„Sie treffe mürbe, roenn ich in ben Reichstag (für (Beeftemünbe, ©. 406)

ginge, alles entftellen, mas ich fage. (Es ift ja fo (eicht, ohneftälfehung,
nur burd) 2Beglaffungen unb Striche ben Ginn einer Rebe oolltommen 311

änbern. 3d) t)abe mich felbft einmal in biefem Sache oerfucht, als Rebatteur

ber (Emfer ftepefdje, mit ber bie So3ialbemotraten feit sroanjig fahren freb*

fen geben . . . 2lls ich fie burd) Striche unb 3ufammen3ief)ungen rebigiert

hatte, rief aRoltte aus: ,oorrjin mar's eine (Tbamabe, jefet ift*s eine tJanfare.'"

*) Renaler 4, 229. (Es ift nicht notroenbig, auf bie gehäffige Dar*

ftellung 2BeIfd)ingers, eines notorifchen Greußen freffer5, in beffen

2Berf la guerre de 1870, causes et responsabiütes, ?ßaris 1910, 1,

102—131, näher einzugeben, too bie „gälfchung" breit getreten totrb. ffiic

genau ©elfcbinger arbeitet, fief)t ber, welcher es nicht fchon oon früher

meiß, baraus, baß 6. 126—128 breimal ßiebneeft gebruett ift. 2Bie mar's,

menn ein Seutfcher ftatt 3aurcs etroa 3aurre3 fchriebe? Gin franaöflfcher

^iftorifer oon anberer Qualität, ber uns natürlich auch nicht moI)I roiff,

aber fachlich ift, Ernest Denis, la fondation de l'empire allemand, $aris

1906, S. 474, fagt: il est Evident que accusation de faux qui a 6te souvent

lancee contre Bismarck ä propos de cette deiche, n'a absolument aueun

sens . . , son resumd ri6ta.it pas inexaet.

**) So nennt es (Eaprtoi im ^Reichstag, 23. Stooember 1892. ©e&rucft

im Staatsarchiv 19 (1870) 84—85 unb bei i)arm, gürft SBismarrf 2, 32—33.
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hiermit biefe Slngelegenbeit als abgemadjt an. ©raf SSenebetti,

nadjbem id) ibm biefen Auftrag ausgerichtet, äußerte, er bätte fett

feiner Unterrebung mit bem Äöntge eine neue 2)epefd)e bes #erm
oon ©ramont erhalten, in ber er beauftragt roürbe, ftd) eine Stubienj

von Sr. 2Rajeftät au erbitten, unb nochmals Sr. 2Rajeftät ben

©unfd) bes franaöfifd)en ©ouoernements nabe au legen: 1. bie 95er»

3td)tleiftung bes ^ßrinaen au #of)enaollern au approbieren unb 2. bie

SSerfidjerung au erteilen, baß aud) in 3utunft biefe Äanbibatur nid)t

roieber aufgenommen roerben roürbe. hierauf ließ Se. SRajeftät

bem ©rafen burd) miß) ermibern, baß Se. SRajeftät bie 93eraid)t*

leiftung bes ?ßrinaen ßeopolb in bemfelben Sinne unb in bemfelben

Umfange approbierten, in bem Se. ÜDtajeftät bies oorber mit ber

Hnnabme biefer Äanbibatur getan bitten. 2)ie fd>riftlid)e S3eraid)t»

leiftung f)ätte Se. ÜDtajeftät oon bem dürften 2lnton au 5)ot)enaoIIern

erhalten, i)öd)ftroeld)er bierau oom $rinaen ßeopolb autorifiert

roorben fei. 3n betreff bes ameiten fünftes, ber SBerfidjerung für

bie 3utunft, tonne ftc^ Se. ÜDtajeftät nur auf bas berufen, roas 2111er*

fjödjftberfelbe bem ©rafen bes SRorgens felbft erroibert ijätten.

©raf SBenebetti nabm biefe SRüdäußerung Sr. SDtajeftät banfbar

entgegen unb äußerte, er roerbe biefelbe, tote er bierau autorifiert

fei, feinem ©ouoernement auriicfmetben. 3n betreff bes ameiten

fünftes muffe er aber, toeit er burd) bie lefete Depefdje bes #errn
oon ©ramont bie ausbrütflidje 21nroeifung tyevftu bätte, feine Sitte

um eine nochmalige Unterrebung mit Sr. TOajeftät aufredet erhalten,

unb märe es aud) nur, um biefelben SBorte Sr. SRajeftät mieber au

oernebmen, um fo mein*, als fid) in biefer legten 2)epefd)e neue

Argumente oorfänben, bie er Sr. URajeftät unterbreiten möd)te.

hierauf ließ Se. 9Jcajeftät bem ©rafen SSenebetti burd) mid) aum
britten 2RaIe, naa) £ifd), etma um 5% Ubr,*) ermibern, Se. 9Jcaje«

ftät müffe es entfdjieben abiebnen, in betreff biefes lefcten fünftes
(binbenbe 33erfid)erungen für bie 3uhwft) ftd) in meitere JDisfuffio*

nen einaulaffen. 2Bas er beute morgen gefagt, märe 2HIerböd)ft

fein lefctes ©ort in biefer Sadje unb er tonne fid) lebiglid) barauf

berufen. 2Tuf bie 95erfia)erung, baß auf bie Slntunft bes ©rafen ?Bis*

mard in (£ms aud) für ben näd)ften Xag beftimmt niebt an redmen
fei, erfiärte ©raf »enebetti, fid) feinerfeits bei biefer (Srtlärung

Sr. ajeajeftät bes Königs berubigen au rooUen."

2Ran ftebt fofort, baß biefe JRabairoillfcbe 2)epefa>e fadjlid) mit
ber 2lbefenfd>en oöUig überetnftimmt unb nur, meil minbeftens

*) 6. ©taatsardjiD 19, 84. Sei #abn 2, 33: etma um 6 Ubr.
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einige ©tunben nact) Meter oerfafct, nod) einen fpäteren Vorgang

bes 13. 3u(i „gegen 5% Uhr abenbs" ermähnt, nämlid) ben britien

JBefud) ftabftiroitts bei SBenebetti. (B(eic^tDof>I tann fie 93ismards

Vorlage fdjon beshalb nid)t gemefen fein, meil „biefes $ro*

memoria" nad) bes (Brafen (Eaprioi, bes 9cad)folgers SBismartfs,

ausbrürflicher (Erflärung im beutfdjen 9Keid)stag, oom 23. Tonern*

ber 1892, nach bem Slnfunftsoermert, bem (ogenannten ^Präfentat,

ber u)r aufgebrudt ift, e r ft a m 1 7. 3 u 1 i in 23 e r t i n ein*

traf: es mürbe bem auswärtigen 2lmt nicht fofort telegraphifctj

übermittelt, fonbern erft nad) ber tRütffefu* bes Äönigs aus (Ems,

mit anbern f(f)on überholten @d>riftftüden über bie (Emfer 33or*

gänge. 2lud) abgeferjen baoon fann bei ber oberftädjlichften

SSergleidmng ber „fonaentrierten" 2)epefd)e einerfeits mit ber

oon 2lbefen unb anbrerfeits mit ber oon ftabäiroilt niemanb

im 3l0C*feI fcm » °°6 °* c 2lbefenfd)e SB t s m a r d als

Vorlage gebient h a t. (Es ift beshalb eigentlich unnötig,

nod) bie Behauptung ber (Segner Sßismards $u prüfen, nad)

melcrjer SBenebetti ftd) mit feiner 2lbroeifung „beruhigt geseigf

haben fott; benn menn bem felbft fo märe, fo ftünbe jebenfalls feft,

öafc SSismarcf oon biefer angeblichen Beruhigung bes !8otfd>afters

nid)t unterrichtet mar, als er bie „(Emfer 2)epefd)e" am 13. 3uli ettoa

um fieben Ur)r abenbs oerfürate. Silber aud) biefe „SBeruhiöung"

beruht flmeifellos auf einem oölltgen aJttfjoerftänbnis ber SBorte unb

bes 6inns Senebettis buret) JBismartfs SInfeinber. SBenebetti t)at

fidjerlid) nitfjt fagen roollen, ba& mit ber Ablehnung ber oerlangten

Bürgfdjaft burd) ben Äönig ber ©treitfall erlebigt fei; ber Bot*

fdjafter ha* oielmerjr nichts anberes gemeint unb nid>ts anberes

meinen tonnen, als bafj er nun bes Äönigs lefcte 2öillensäu&erung

auf feine gorberung betreffs ber SBürgfdjaften für bie ßufunft

genau unb autfjenüfd) tenne, baß er bamit fnnfidjtlid) feiner Drien*

tierung befriebigt fei unb es nun natürlid) feiner Regierung über,

laffen müffe, mas fie baju fagen molle. Safe biefe mit ber erlitte*

nen 2lbfuf)r aufrieben fein roerbe, nad)bem fie bie perfönliche 33er»

bürgung bes Königs als 6d)uftmail gegen (Sigenmächtigfeiten bes

©rbprinjen für fo unbebingt notmenbig beaeidjnet hotte, mar fefyr

3u befttoetfeln. 2Tud) SJenebetti felbft nahm meitere ÜBerfjanblungen

mit SSismard in 2lusfid)t, fobalb biefer ba fei; auf foldje SOerhanb*

lungen hat ihn aud) ber &önig oermiefen, als er fid) am 15. oon

ihm oerabfdjiebete.*)

*) Jögl. Albert Sorcl. histoire diplomatique de la guerre franco-

allemande, $arts 1875, 1, 161.
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5ßenn alfo SBismard offenfunbtg nid)t ge»

f ä I f d) t f) q t, f o n b e r n, mie fein Utadrfolger Capriot im beut«

fa)en 9ieid)stag am 23. ÜKooember 1892 fagte, „b a s, nas (ein
SRonard) i f) m aufgetragen t> a 1 1 e, ausführte, unb
3 mar oollfommen forreft ausführte;" menn er

alfo auf alle 3öUe oon ben \f)m gematteten Sormürfen oöllig ent«

(aftet tft, fo bleibt bod) bie t^rage, ob er nur als 30 e r f 3 e u g

feines f ö n i g 1 i d) e n S) e r r n g e f) a n b e 1 1 I> a t. Unfere

gange ©arftellung ergibt, bog biefe 2luffaffung tym ntd)t gerecht

mürbe; es gibt otelmerjr nid)t einen ftmetten
2R 0 m e n t in 35 i s m a r rf s ß e b e n, no er mit grbfte*
rer 6elbftänbigtett gefyanbelt f) a t, m 0 er fo ins
9tiefengro&e m ä d) ft, too er fo als bie 93erförpe«
rung ber b e u t f d) e n SBoltsfeele e r f d) e i n t, toie in

bem Slugenbltcf, ba er bie 2tbetenfd)e, aus (Ems eingetroffene

2)epefd)e fongentrierte. 2Bir legen ben 9tad)brucf auf bie ©orte ber

2)epefd)e: „©eine 2Rajeftät ftetlt eurer (£ j 3 e 1 1 e n 3 an»

l^eim, ob ntd)t bie neue ftorberung JBenebettis unb it)re 3u™tf*

meifung fomofjl unferen (Befanbten als in ber treffe mitgeteilt mer*

ben follte." (Es mar mögltd), aus biefen ©orten einen Auftrag
heraus 3U fjören, aber bod) nur bem, ber (mie SBtsmartf) einen foId>n

Auftrag münfd)te unb für geboten rjtelt; feinesfalls mar er flar aus«

gefproerjen, unb 6nbel Ijat fid) oöllig geirrt, menn er (7 f 329)

ben ©orten bie ©eutung gibt: „$ismard\ t)ie& es, follte bie

fran3öftf(t)e ftorberung unb beren 3urü(fmeifung betannt madjen."

Das r)iefe es gerabe nid)t; ber König „ft eilte es
oielmet)r ©ismarrf anf)eim." SBenn er ein ßeifetreter

mar, menn er um jeben Sßreis um bie böfe 6ad)e r)erum*

tommen moHte, menn er ntdjt empfanb, ba& jefet mcr)t mefjr unb
nid)t meniger auf bem ©piele ftanb als bie <Et)re feines Königs
unb bes oon biefem oertretenen 95olfes, bann fjatte er bas *Red)t,

alles in feinen 2lrd)ioen au begraben. 2) a & er ben tüt)nen
Cntfd)luf3 fagte, bas n i d) t 3 u tun, bafj er in turger,

ber Vorlage 2Bort für 2Bort entnommener Raffung bie tüdfdje

5red)r)cit unb ifjre fdmeibige 2lbmeifung ber SBelt !unb tat, bas
uj a r fein Serbien ft, bas feine @d)(öfe mit eroig
grünem ßorbeer gieren roirb bis in bie fernften
3 e i t e n. (Br begriff, bafc bie 2öelfrf)en ben König bemüttgen moll»

ten, roeil fie in iljm ^reufjen unb J)eutfd)lanb gu bemütigen münfa>
ten; er gab itjrem 5öortfüf)rer, mie (Bramont fid) gegen OUioier

ausbrütfte, „eine Ohrfeige", eine fctjallenbe Ohrfeige — mochten fie
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fid) bamit abfinben, mie fie mollten: bie $anb ©ermcmias ruljte am
(Bdjmerttnauf, 311 allem fertig unb bereit. (Es mar bejeidjnenb, bajj

Sismard am 21benb bes 13. 3uli, als er 3U 93ette ging, nadjbem er

ein Sieb aus feinem ©ebetbud) gebetet t)atte, einen (Eintrag über

bie (Ereigniffe bes Soges mad)te unb bie ptattbeutfdjen ©orte bei*

fügte: bat matt ©Ott unb bat folt 3fen (falte (Etfen)! *) ©er bie

um>ergef)ltd)e Qeit erlebt l)at, ba Sismards 2)epefd)e in bie 5Belt f)in*

ausflog, ber mirb es beftätigen, bog allen Patrioten, meldjen $önig

Söiujelm oie( 3U lange unb oiel flu fanftmütig mit ben freien ©ei*

fd)en oer^anbelt Ijatte, fürmaljr ein 211p oon ber (Seele fiel, als mir

mußten: fie f) a b e n i fj r e n Seil b a t) i n. 9tad)ts um elf Uf)r

fünf3ct)n ÜDtinuten, fo fjat (Eaprioi im 9iei$stag bie Triften genau

feftgeftellt, ging bie 2)epefd)e (bie man mofjl felbft als „(Emfer
2) e p e f dj e" = 2)epefd)e über (Ems be3eia^net) ben ©efanbten in

Bresben, SRündjen, Stuttgart, Startende, 2)armftabt unb Hamburg
3u; am 14. 3uli frity 3mei Uljr brei3e$n üRinuten ging biefelbe

2)epefd)e an bie ©efanbten in ßonbon, 6t. Petersburg, gtorena,

Trüffel, #aag, ©ien, Sern unb Äonftantinopei.**) Sie marb aud)

ber „9lorbbeutfö)en Allgemeinen 3eitung", SBismards offöiöfem

öpradjroljr, 3ugeftellt, unb burd) biefe erfuhr alle SBelt am 14. 3uli

bie roeltgefd)id)tlid)en »orgänge oon (Ems.

3n Paris tjatte ber 3Jlinifterrat, ber am 13. friü) in 6t. Gloub

abgehalten mürbe, bie gurüdnaljme ber ©arantieforberung mit 8

gegen 4 6timmen oermorfen, aber, falls bie ftorberung oon tfönig

2ßtü)elm abgelehnt merbe, betroffen, fie nid)t als Ultimatum 3U

befjanbeln, fonbern mit fid) reben 3U (äffen. 21m borgen bes 14.,

als OUioier bemgemäfc in ber Äammer frieblidje (Ertlärungen ab*

geben mollte, trat ©ramont bei ifjm mit ben ©orten ein: „3Rein

ßieber, 6ie feljen einen ÜDcann, ber eine Ohrfeige (un gifte) erhalten

r)at." ©leidnool)! maren bie SDttnifter, meldje an ber ©arantieforbe*

rung nidjt beteiligt maren unb fie als gleirfjbebeutenb mit bem Ärieg

anfafjen, nid)t geneigt, fid) oon ©ramont in ben 21bgrunb mit fort*

reißen 3U laffen; mod)te er nur ben moljloerbienten IDenfsettel ein*

*) 6. $orft Äobl, $olitifd)e JReben bes Surften »ismarrf, Bb. 14, 2lrU).

<5. 3. S3gl. »albamus, fteue 3abrbüd)er (ßeipaig, leubner) 15, 667—668.

**) 2>a& bie ©efanbten bamit beauftragt roaren, aud) ben Regierungen,

bei roeld)en fie beglaubigt roaren, ben Vorgang anzeigen, bot ©ismartf

in feinem SWemoranbum 00m 18. 3ult obne ßroelfel mit formellem *Red)t

beftritten. 2)a aber bie „ftorbb. 2lÜg. 3tg." bie 2>epefd)e ueröffentlidjte,

fommt barauf atlerbtngs toentg an. Denis, fondation de l'Empire

allemand, ©. 476.
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fteefen ober, falls ihm bas nid)t pa&te, jurüeftreten. Allein bie 6tim»

mung unter ber SRechten ber Äammer, bie aus ultramontanem unb

nationalem #afj gegen ?ßreufjen oon Anfang bas ftriegsfeuer leiben

|d)aftlia) gefchürt hatte, unb in ber ißarifer Beoölferung mar fo,

ba% am SRachmittag bes 14. bod) bie 2Jlobilmad)ung befdjloffen

mürbe; aber ben Äaifer reute es fofort mieber, mie er überhaupt nad)

bem 3*ugnis bes ÜJtarfchalls SDcac ÜDiahon *) fef>r meland)oltfd) unb

aud) törperlid) burd) fein ©teinletben fd)mer angegriffen mar, unb

er teilte feine Siebenten bem Äriegsminifter burd) ein turjes ©ehret*

ben mit. So mürbe auf ben Abenb bes 14. nochmals eine ÜDcinifter*

fifcung anberaumt, in meldjer ber Äaifer fein altes Allheilmittel,

einen Äongrefj, in 95orfd)lag bringen mollte, um beffen (Einberufung

ber Äatfer %van& 3ofepf) erfudjt merben fotlte. Die Äaiferin

(Eugenie f)ielt bas für einen (Ermeis oon Seigheit, unb gab biefer

Anficht gegenüber oom Äaifer unb oon ßeboeuf offen unb fdjroff

Ausbruct. Der ftaifer las bann nad) 9Rac SRafjons Angaben,

roeldje Ottioiers ^Bericht ergäben, feine Dentfcbrift über ben fton*

gre& oor, als er fid) plöfeltcf) fo übel füllte, bafj er abbrechen unb

für eine fjalbe ober breioiertel 6tunbe ben ©aal oerlaffen mußte,

ffiährenb biefer Seit bearbeitete bie Staiferin bie SWinifter in einem

bem Stongrefcptan entgegengefefcten Sinn; es maren nämlich in«

3mif<hen Seiegramme eingetroffen, meldte ©ramont oorlegte unb

oon benen eins befagte, ba& Benebettl in (Ems feine $äffe augefteHt

erhalten habe, unb ein ameites melbete, bafe ber englifdje 25otfa)after

in Berlin, ßorb ßoftus, feiner Regierung telegraphiert habe: Bis«

maref habe ihm gefagt, baß er oon granfreid) einen SHMberruf ober

eine befriebigenbe (Erflärung ber brohenben Sieben ©ramonts

forbern müffe: ohne bies tonnte er feinen meiteren SSerfehr mit bem
franaöfifdjen Botfehafter pflegen. Stach DHtoier tarn noch ein brittes

Telegramm, meines als entfeheibenb angefehen mürberes ftammte

oon bem franaoftfehen ©efanbten in SBern, ber berichtete, baß in

feiner ©egenmart Wismarers Depefche über bie Abmeifung 35ene«

bettis oom preufcifchen ©efanbten bem SBorftanb bes ausmärtigen

fdjtöeiaerifchen Amtes mitgeteilt morben fei.**) Da& SBismarcf bie

*) Siefer hatte feine Angaben oon bem Äammerherrn ber Äaiferin

(Eugenie, $errn o. *ßienne, unb teilte, toas er mußte, bem Abgeorbneten

unb fpäteren 2Mnifter (Brioart am 2. April 1890 in einem Oefpräd) mit.

(Brioarts 6ohn übergab bie SRotijen feines 23aters an 2Belfd)tnger (6. 244),

ber fte am 27. Oftober 1903 im Journal des Debats oeröffentltrf)te.

**) SBar bas ju oiel (Eifer? fragt Denis a. a. 0. mit *Rüdftcf>t auf »ts»

marets oben ermähnte (Erflärung oom 18. 3ult.
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Sadje nacf) *DHmd)en mitgeteilt ^atte, fab ber üfttnifterrat nid)t als

eine i)erausforberung an; ba& ober bie (Bdjmeig, ein frember Staat,

in Kenntnis gefefet morben mar, glaubte man fid) nid>t gefallen

(äffen gu formen. Site ber Katfer trofc feiner €>d)mergen gurütffam,

um bie ^Beratung gu Cnbe gu führen, fanb er nad) 3Rac <Dlabon

eine 2Ref>rf)eit oon oier Stimmen für ben Krieg oor, unb es marb
befajloffen, am 15. 3uli beim gefefogebenben Körper bie (Einberufung

ber SRobilgarbe (ßanbmebr) unb bie JBemilligung oon 66 Millionen

für bie ÜDtobilmadmng oon #eer unb flotte gu beantragen, ©er
ber eigent(id) Xreibenbe bei biefen $efd)lüffen mar, bas ^at ber

englifdje 95otfcf)after in $aris, ßorb ßnons, mit folgenben an feine

Regierung gerichteten ©orten ausgefproäjen: „Die ^Beroegung
in $) e e r unb Sott ift fo ft a r f, b a 6 (eine Plegie*
r u n g, bie für ben grieben märe, 25 e ft a n b tjaben
f ö n n t e." (SBgl. 6. 261.) 3n ber Kammer bat groar eine Heine

TOinberbeit ber äufeerften ßinten — 10 Sftann gegen 246!— bie ben

Krieg antünbigenben 33efä)lüffe betämpft; aber felbft ber fpätere

gübrer ber SRepublit, ©ambetta, bat gleiä) beim erften 2Tuftaud)en

ber bobengotterifä^en Kanbibatur ausgerufen, bajj jefet alle grangofen

fid) gu einem nationalen Kriege oereinigen müßten, unb fyielt in

einer grattionsoerfammlung eine SRebe, in ber er bie bob*n*

3oIlerifa)e 6aa)e felbft für einen unbebeutenben 3mifa)enfau* erflärte

unb bie ©djleifung ber preufjifd)en Sangen oerlangte, roeldje bie

frangöfifö)e ©renge bebrobten.*) 9tad) ber 3urüo?giebung ber Kanbi*

batur ift ©ambetta allerbings gur SBefinnung getommen unb bot

am 15. 3uli gu ber mingigen Dppofition gebort, beren roucbtigfter

93orfampfer Zt)krs mar.

2tus ben ergäblten ^ergangen fann man aud) otelleid)t bie rief)*

tige Sluffaffung über bie Stolle geminnen, m e l d) e bie K a i f e*

rin (£ u g e n i e bei ber (Sntfeffetung bes Kriegs*
branbes gefpielt b ai- °- ©nbel tyat mit 9tad)bruo? bie

2lnfid)t oertreten, bajjj fie an bem Krieg unfdjulbig fei;**) bie fitem*

gofen ***) felbft aber, fomeit fie bem gmeiten Kaiferreid) abgeneigt

roaren, baben fie im ©egenteil angeflagt, gum Krieg getrieben 311

*) ©gl. biegu ijans Selbrütf, DUioier über ben Krieg Don 1870,

«ßreufeifdje 3abrbüd)er 137 (1910) 305-334, bef. <5. 308.

**) 6. feine „tteue 9MtteUungen 3ur Begrünbung bes 2)eutfd>en 9tetay,

ONüncben 1895, 6. 30 ff. S). 0. «ßetersborff, gorfdjungen 3ur branben»

burgifd>en unb beutfdjen ©efd)tö)te 9 (1897) 68—70.
***) De la Gorce 6, 266 f)äU für febr roabrfcbeinlid), bafe fie am 12.

(Bramont in 6t. (Eloub aum 6ieg oerbalf.
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fjaben. Siedelet liegt b i e 2B a t> r f) e » t in ber SQUtte,

unb es mar bie Äaiferin nid)t oon #aus aus für ben ßrieg, rooljl

aber, als fie flur überjeugung gebraut mar, bafj ftrantreidjs (Efjre

es erforbere, bas Sdjroert 3u stehen, alfo fett bem 14. 3uli.*) 93on

ber 2Baf)rung ber (Ftyre 0rantreid)s f)tng bas 2Infef)en if)res ©e«

mai)ts unb bie 9tad)foIge ifyres Sohnes ab. 2)afj ultramontane (Ein*

pfiffe, fo gemifjj fie aud) ftreng tatyolifd) mar, bei ifu* gegen Sßreufcen

in bem SWafee in bie 5Bagfdwle fielen, bafc fie ben Ärieg gemünfd)t

Ijätte, fd>eint bod) jmeifel^aft. Sagegen ift es nid)t unmöglid), unb

3Rac üüfafmn fjat bies 3U ©rioart gefagt, bog fie oon ber liberalen

$tra, meld)e ber ftaifer burd) ^Berufung OQioiers eingeleitet fyatte,

bas Serberben ermartete, unb ein fiegreidjer Ärieg if>r bie

3Rögli$teit $a bieten fdnen, biefe gefäl)rlid)en 3ugeftänbniffe 3urürf»

3unef>men. 2Benn i)ans Delbrütf bie 2Infid)t oertreten I)at,**) bafc

Napoleon nur einen Ärieg „auf fur3e ©id)t" führen unb nad) ein

paar— natürlia) erfolgreichen — 6d)Iad)ten fid) mit Greußen bat)in

oerftänbigen mottte, bafe biefes €>übbeutfd)(anb, er ^Belgien nef)tne,

fo erhält biefe 21nfid)t, beren (Einselbegrünbung mir uns nidjt

aneignen, immerhin eine gemiffe ©tüfce burd) 3ttac 9Ratmns

Sorte: Une diversion ä l'exterieur lui parassait une necessite de

salut. Au bout de quinze jours ou trois semaines
de guerre, pensait-elle, on aurait obtenu des succes. La
paix se ferait alors, et l'empereur, remis en possession de son

Prestige, pourrait revenir sur les concessions dangereuses qu'il

avait faites.***)

3Rit ber franaöfifdjen 9Robümadmng mar bie ftrage, ob Ärieg

ober ^rieben fein merbe, entfd)ieben. Äönig ©ityetm oerabfdjiebete

fid) am 15. in aller £)öf(id)teit oon 93enebetti im 2taf)nf)of 3U (Ems unb

teerte über Äoblenj nad) ^Berlin aurürf; feine Steife geftaltete fid)

3u einer Äunbgebung nationaler (Entfdjloffenfjeit unb Opfermilligfeit

*) 6. meinen 2Iuffafo in ben „©renjboten" 3a^rgang 1904, II,

6. 628—632, unb ogl. »ismards flufcerung com 29. 3uli, unten S. 254.

**) ^reu&ifdje 3abrbüd>er 82 (1895), 111 (1903) unb 137 (1900) 330.

331 = Erinnerungen, 2tuffäfee unb Weben 6. 301—358, bef. 321. 333. 337.

***) Sgl. I)ie3u Sllbert ©orel a. a. 0. 1, 76: Die 3Rinifter erwarteten eine

grofje Sdjladjt mie bie oon Solfertno; bann ein europäifajes Sä)iebsgerid)t

jugunften granfreidjs, ben ©eroinn oon ßanbau unb ber (Bren3e oon 1814;

bie (Einbämmung ber aRadjt ^reu&ens, bas oielleidjt Saufen erhalten unb
bie 9u)etnlanbe Dafür bem Äönig oon ©aäjfen übergeben foUte; bamit ein

(Enbe bes preuf}ija>fran3öfifa>n ©egenfafees ufto. ©gl. S. 254. 2öir

^aben bie <Red)nung bann allerbings onbers erlebigt.
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ohnegleichen: bicfe ©efinnung tönte ihm überaß aus ben [türmt»

fdjen Hurrarufen bes in ÜRaffe 3ufammenftrömenben Solfes ent»

gegen. Auf bem ^Berliner Sahnhof erliefe er ben Sefehl, bafe bas

gan^e norbbeutfdje #eer auf ftriegsfufc gefefet roerben fotle; weg-

gefegt roaren mie mit einem 6cr/lage bie fürs oorber nod) fo lauten

tßreufjenfeinbe im ©üben; bie SÖlfer unb bie Sürften, ooran ber

(Sro&hersog griebrid) oon Saben unb ber ßönig ßubmig oon
Sanern, ftanben treu 3U u)rem 1866 in ben ©chufeoerträgen oer*

pfänbeten Söort.*) 21m 19. 3uli übergab ber franaöfifcfje (Bejdjäfts*

träger ße ©ourb Sismard bie tfriegsertlärung namens feiner

Regierung; es ift bas einige amtliche Attenftüd, meines in ber

ganjen Angelegenheit ergangen ift: ard)ioa(ifd) angeferjen erfcheint

ber Ärieg oon 1870 mie aus ber $ifto(e gefdjoffen, unb in biefer

unglaublich flingenben Xatfache fpiegelt fid) bie beifptellofe über«

ftür3theit, mit ber bie fran3öfifd)e Regierung oorgegangen ift.

Am gleiten lag trat ber norbbeutfehe Reichstag sufammen.
Der $Önig oertas eine I^ronrebe, toeldje in ihrer SBürbe unb

fd)Itd)ten Straft bem gemaltigen Moment gerecht mürbe unb 3u ben

größten SReifterftüden Stsmards gehört, bem nicht blofc ber ftaats*

mönnifa)e ßorbeer, fonbem aud) ber eines ftlaffiters unferer

Sprache gebührt. „3n 3hnen mie in uns mirb bie Überzeugung

lebenbig fein, bafc ber norbbeutfehe Sunb bie beutfd)e Soltsfraft

nicht jur (Befährbung, fonbem 3U einer ftarten ©tüfee bes attgemei*

nen gfriebens aus3ubilben bemüht mar, unb bafj. menn mir gegen«

märtig biefe Solfsfraft 3um ©chufee unferer Unabhängigfeit auf*

rufen, mir nur bem ©ebot ber (£I)re unb ber Pflicht gehorchen . .

.

S)üi 2)eutfd)Ianb Sergeroattigungen feines Hechts unb feiner (Eljre

in früheren 3ahrhunberten fdjmeigenb ertragen, fo ertrug es fi*

nur, meil es in feiner 3errtffcnt>ett nicht mufete, mie ftart es mar.

Heute, mo bas Sanb geiftiger unb rechtlicher (Einigung, meines bie

Sefreiungsfriege 3U fnüpfen begannen, bie beutfdjen ©tämme je

länger, befto inniger oerbinbet, heute, mo 2)eutfd>lanbs SRüftung

*) Das fonberbare Sud) oon 2t. o. ftutrille, Magern unb bie Söieber*

aufridjtung bes Deutfcfjen Geichs, Berlin 1909, meint, bafj nur ein ge*

Reimes Serfprechen ßubmigs, bie Serträge nie „böswillig auslegen 3u

laffen", ben ©djlüffel du feinem ©erhalten bilbe (6. 57 ff.), ©enn Sßreufjen

auf bes Äönigs Vertragstreue nidjt unter allen Umftänben bauen tonnte,

mürbe meines (5rad)tens aud) biefes mqfteriöfe Äönigsroort ntd)ts genügt

haben. ©egen SRuoille äufjern fid) o. SKüller, Sanern im 3al>r 1866,

2Ründ)en 1908, unb (Seorg Äünfeel, Sismard unb Sägern in ber 3*it ber

5Reid)sgrünbung, granffurt 1910.
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bem geinbe feine Öffnung mefn* bietet, trägt Deutfd)(anb in fici)

felbft ben SBiHen unb bie Äraft ber Slbmefjr erneuter fransbftfdjer

(Gewalttat

.

. . 2Jtan f)at uns bas Sdjmert in bie $janb gesmungen;

©ott mirb mit uns fein, mie er mit unfern 93ätern mar/' 93on

280 2Ibgeorbneten maren 230 anmefenb, troftbem megen ber ÜDiobU*

madjung unb ber Belegung aller Sahnen mit Xruppen baa JReifen

fe!)r erfdjmert mar. Die Vorlage, meld)e 120 Millionen laier für

Äriegssmerfe forberte, mürbe, nad)bem 93ismar<f am 20. 3uli eine

!ur3e Darlegung über ben Stanb ber Dinge gegeben unb einige

Slftenftürfe mitgeteilt Iwtte, mit alten Stimmen gegen
bie ber 3 m e i So3ia(bemotraten SB e b e l unb ß i e b*

f n e d) t bemidigt unb bereits am 21. 3uU &er SReidjstag

unter S5e3eugung bes marmen unb t)er3lidjen Dantes bes Königs

burd) SSismarcf gefdjloffen.

SBäfyrenb nun bas gefamte beutfdje 93olt mit Stusnafyme ber

unoerbefferlidjften Sßartttulariften, ber 6o3ia(bemotraten unb ber

l)ot)en ($uian3, metdje aud) in biefem me(tgefd)id)tlid)en 2Iugenbltcf

nur an fiaj badjte, fid) einmütig 3um Äriege für feine (Erjftens, feine

(Einheit, gretyeit unb Unabbängigteit erfjob, führte SBismartf gegen

bie fran3öfifd)e Regierung ben empfinblid)ften Sd)tag, mit bem er

fie treffen tonnte. 2lm 25. 3uli erfd)ien in ber betannten ßonboner

3eitung the Times, meldje bamals als bas erfte $latt ber SBelt

galt, ber oon 93enebettis J)anb auf bas Rapier ber faiferlid) fran3Ö*

fifdjen »otfdjaft gefdniebene (Entmurf eines 6ä)ufe* unb Irufc*

oertrags,*) melden granfreid) „mäfjrenb bes ßujemburger #anbels

unb türslia) abermals" **) ^reu&en l)abe antragen laffen unb in

metdjem oorgefetjen mar, ba& ^reufjen fid> 6übbeutfd)Ianbs in

*) Staatsardno 19, 144—145 unb 5)af)n, ftürft Bismard 2, 74—75.
**) 60 faßt bie „Ihnes" in ü)rem SBorroort, #af)n 2, 74. Bismard an

ben Botfdwfter ©rafen Eernfiorff in ßonbon am 28. 3uli (ijaljn 2, 75)

brüdt fid) fo aus: „Seit Beginn bes bänifdjen Streites bis oor turpem."

„2)er ^Beginn bes bänifd)en Streits" ift ferner genau 3u beftimmen; er bat

feit 1846 nie gana aufgehört; oteUetd)t meint SSismard bas bänifdje patent

oom 30. SDlära 1863 (S. 184) ober ben Xob griebriajs VII. am 15. ftooem*

ber. 3m IRunbfdjretben SBismards an bie biplomatifdjen Vertreter bes

norbbeutfajen SBunbes (fycfyn 2, 76) oom 29. 3"» »irb bie Slnfangsfrift

mit ben 2Borten „fdjon oor 1862" etroas metter binaufgcrüdt. SBenn bie

„Ihnes" bas franjöftfdje Angebot „mäbrenb bes ßugemburger ijanbels"

l^fet, fo griff fie, beren (Sinbläfer mof)l bas URitglieb bes preuftffajen Sßrefj«

bureaus SDlorifc SBufd) mar, bamtt einen etnjigen Moment aus einer Äette

oon Anträgen jmifdjen 1866—70 beraus.
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t^orm „einer föberalen Bereinigung unter billiger Sichtung ber

@ouoeränetät ber Staaten bes ©übens", ^ranfreiö) ftä) Belgiens

bemächtige. Benebetti erhob fid) freiücr) fofort 311 einem $roteft;

er erflärte am 29. 3uli in einer 3ufd>rift an bas Journal officiel,

bafj ber (Bebanfe, Belgien ftranfreid) 3U überladen, nicht oon
$ran freich, fonbern tum Bismard ausgegangen fei unb if)m, Bene*
betti, ber (Entwurf oon Bismard in bie fteber biftiert morben fei; *)

aber er fanb bamit feinen (Blauben, unb ber frühere engtifche ÜDlini*

fter SRalmesburn nannte ben (Entwurf im Obernaus „ein entfefe*

liches (apalling) Sdjriftftüd''.**) 2lm 29. 3ult erliefe Bismard noch

eine ausführliche (Erflärung an bie Vertreter bes norbbeutfchen Bun=
bes bei ben neutralen 2Käd)ten, bie 311 r Zeitteilung an biefe SRächte

beftimmt mar, morin er barlegte, bafe fdjon oor 1862 grantre-id?

an ihn mit ber 21bfid)t herangetreten fei, mit Sßreufjens i>ilfe fid) in

ben Befife Belgiens unb bes JRh^ns 3U fefeen: menn er bie öfters

mieberholten Anträge, beren 2lusfür)rbarfeit ihm oon Anfang an

unmöglid) erfchienen fei, nicht gütlich ablehnenb beantmortet habe,

ohne jemals eine auch nur münbliche 3ufage 3U geben, fo fei es in

ber (Erwägung gefd>hen, bafe bie Vernichtung jeber franjöfifchen

Hoffnung ben grieben, ben 3U erhalten 2)eutfcf)lanbs unb (Europas

3ntereffe mar, gefährben mürbe. ,,3a) burfte nicht ohne bie SJcög*

liehfeit rechnen, ba& in granfreid)s Berfaffung unb ^olttif Beränbe*

rungen eintreten tonnten, melche beibe gro&e Stachbaroölter über

bie ÜKotwenbigteit eines Kriegs weggeführt hätten — eine Hoffnung,

welcher jeber Auffchub bes Bruches zugute fam. Aus biefem ©runbe

fdjmieg ich über bie gemachten ßumutungen unb oerhanbelte bila«

torifd)." Bismard fügte noch biw: ,,3d) habe (Brunb au glauben,

bafc, wenn bie Veröffentlichung (ber Anträge) unterblieben wäre,

nach Bollenbung ber frangöfifchen unb unferer Lüftungen uns oon

grantreid) bas Anerbieten gemacht fein würbe, gemeinfam an ber

Spifee einer SRitlion gerüfteter ©treiter bem bisher unbewaffneten

(Europa gegenüber bie uns früher gemachten Borfä)läge burd)*

3uführen, b. h- oor ober nach ber erften &d)lad)t ^rieben 3U fchlie|en,

auf ©runb ber Benebettifchen Borfchläge, auf Soften Belgiens*

(ogl. 6. 251).

*) 93gl. Benedctti, raa mission en Prusse, 6. 183—199, bef. 198.

Ollioier oeröffenttid)t foeben in ber Revue des deux mondes 00m

15. Januar 1911 einen fdjarfen Singriff gegen Bismards eingaben, bic er

als lügenhaft beaeidmet. Ob er bamit mef)r (Slüd haben wirb als feinerjett

^Benebetti, ftel>t fehr bahin.

**) 6taatsara)io 19, 146.
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Siebentes Stopitel

Der Sieg übet Jranfreiä) unb We (Stünbung bes Heises.

Den fhrieg gegen Sranfreiö) 311 erjagen, ift nicht unfere Stuf*

gäbe; mir haben blofj 311 betrachten, mas ©ismarcfs perfönlicher

Anteil baran mar unb u>ie er es oerftanben ^ot, bas, mas bas

6d)tr»ert gemonnen I>otte, mtttelft (einer Staatstunft 3U fiebern.

(Es oerftanb fich oon felbft, bafj er, mie 1866, als erfter Ratgeber

feines Äönigs biefem überallhin nachfolgte, meift auf feiner aus»

bauernben ©tute löschen, bie gelegentlich ad)t3el)n Stunben ohne

gutter unb SBaffer aushielt. Sticht minber oerftanb es fia) oon felbft,

bafe feine ©ohne Herbert unb SBßilhelm ben Ärieg (im ©arbe*

bragoner*9tegiment) mitmachten. Sie neununbfieben3ig ©riefe,

©eiche SBismarcf aus granfreich an feine grau fajrieb, finb im

(Eottafchen ©erlag 1903 als Nachtrag 3U ber größeren SBrieffamm*

lung erfdnenen, nachbem fie längere Seit nicht auffinbbar gemefen

roaren, unb auch fie bilben einen ber mertoollften Schäfte unferer

ßiteratur. 21m 16. Sluguft maren beibe Söhne SBismarcfs in ber

6d)lacht oon 2Jcars*la*Xour unb ritten bie helbenhafte 2lttacfe mit,

roobei ber Oberft 0. 2luersmalb unb alle oier Schmabronsführer

fielen; Herbert marb burch bie ßenben gefdjoffen, glüctltcher*

toeije, ohne bafj bie Knochen oerlejjt mürben, unb „?Bill" oerlor bas

$ferb unter bem ßeibe; „er ging fopfüber unb mürbe erft tot ge*

fagt, ift aber biet unb luftig." „Unfere ßeute fchlagen fich mie #el=

ben; ich ha&c ihnen nur 3U gro&e Xobesoerachtung oor3umerfen.

3m Wetteifer smifdjen ©agern unb Sßreufjen, ober 3mifd)en erfter,

3tDetter unb britter Strmee gehen fie brauf, als mär's ein 5Bettlauf

3um Scher3. 2)ie SSaoern fchlagen fich gerabe fo Dorgügltd) mie

unfere. Sie Infanterie mufj fich oas berferferartige Sraufftür3en

auf ben Seinb boch etroas abgemöhnen; benn fo gutes 5Blut mie bas

unferer Solbaten ift feiten in ber 2BeIt. #ier (in Homburg) ift

nichts als Gimmel unb Sachfen, bie fer)r sornig finb, bafc fie nicht

an ben geinb fommen." Oft begegnen in feinen Äußerungen Stellen

oon erfrifchenbem, manchmal grotestem #umor, melche faft an ben

2Rönch 3lfan unferer ^elbenfage erinnern. „Sie ßeute l)\tr (in

$ont*ä«3Jcouffon) müffen mich für einen ©luthunb halten; bie alten

SBeiber, menn fie meinen tarnen hören, fallen auf bie Änie unb
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bitten mtd) um tyr ßeben. Attila mar ein ßamm gegen nudj."

„Sei SafleiUes (oor Seban) rod) man plöfetid) einen träftigen Duft
mie oon gebratenen S^teb^n- 3d) bemerkte aber, baß er oon bem
2)orf fjerüberfam, unb es maren oermutlid) bie franjöftfc^en ^Bauern,

bie oon ben Sägern, meU fie aus ben Senftern auf fie gefdjoffen,

niebergemadjt morben unb bann in if)ren Käufern oerbrannt

maren." *) ,,3d) faf> bei SBeaumont über taufenb (Befangene auf

einem glecf, in einem Steinbrud) interniert, barunter ein ?ßriefter,

ber auf unfere SBermunbeten gefdjoffen tjaben foHte; id) liefe üjm
roenigftens ben *ßriefterrorf gleid) aussen, unb mirb er überführt,

fo fommt er in ben Orben ber (Eorbeliers,**) aber um ben #als."

2lud) bie ©utyeraigfeit Sismarrfs tritt oft Jjeroor. „3feenplife foll

leiber geblieben fein; fprid) aber nid)t baoon, ba es fetjr ferner ift,

©emiffteit 3U fjaben; es fann ein Irrtum fein. 2)er Sitte tut mir
über bie 2Ra&en leib, menn es maljr ift . . . ßeb fjeratid) motjl, trinfe

unb babe in SRutye, oertrau auf ©ort, ber unfere SHnber im redjten

Xobesraa)en gefajüfct fjat." „©in gifdjbeder, Sofm bes (Srwuffee*

auffetyers, begrüßte mid) mit leidjter Slrmmunbe. 3a) rjinterliefe

tym, mos id) an (Selb bei mir tjatte." ***) Äüralia) ftat ein Steil«

neljmer ber kämpfe t) erjä^lt, mie fie nad) 2Rars*la*Xour überaß

oergebüd) SBaffer für tr>re $ferbe fugten, meil bie Seoölterung bie

»runnen mit Steinen gefüllt rjatte, unb Sismarcf, als fie enblidj

ein brauchbares Stinnfal gefunben Ratten, fagte: „2lber ben franko*

fifd)en 93errounbeten in bem #aus bort müfjt tyr bas SBaffer bodj

überlaffen."

2Bärjrenb Sismard 1866 audj bei militärifdjen Dingen 3U 9tat

geflogen mürbe, l)ielt biesmal bie ©eneralität mit (Siferfud)t barauf,

bafj ßtoiliften ir)r nidjt barein rebeten; fd)on am 20. 3uli fmtte fia)

Wollte bagegen aufgelaffen, bafj SSismard bei ber t^rage ber

Äommanboftellen einroirfen mollte.ff) 2lls aber am 1. September

bie 9lieber(age bes franjöfifd)en leeres bei Seban entfd)ieben mar,

mürben Sismard unb 3ttoltfe beauftragt, mit ©eneral ffiimpffen

*) SBismarrfs »riefe an feine ©attin aus bem Äriege 1870—71, S. 22.

15. 20—21. 33. 34. »gl. SBufa), lagebudjblätter 1, 164.

**) Sollte f)ter nidjt 3u lefen fein: betommt er ben Orben? La corde

ber Strid; Cordeliers ein betannter 3J(önd)sorben (3roeig ber Srranais*

faner).

***) »riefe S. 28. 34.

t) ßubrotg 2Rüller o. Raufen in ben „3eüfragen" oom 19. Septem»

ber 1910 (SBetblatt ber 2)eutfd)en Xages3eitung).

tt) 2lus Äaifer Sriebricrjs Sagebua), 20. 3uli 1870.
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über bie Kapitulation au oerhanbeln. (Es bauerte bis ein Uhr früh,

ohne bafe man 3um 2lbfd)lufj tarn. 9cad) oier* bis fünfftünbigem

6d)(af roarb SBismard oon bem fran3öfifd)en (Bcneral SReille ge«

roedt, mit ber URitteilung, baß ber Kaifer Napoleon ihn 3U fpredjen

nmnfdje. „Ungemafdjen unb ungefrühftüdt" ritt SSismard gegen

Seban 3U, unb als er bes Kaifers anfidjtig mürbe, fafc er ab, grüßte

ihn ebenfo höflid) mie in ben Xutlerien unb fragte nad) feinen 93e«

fehlen. Da ber Kaifer ben König 3U fehen münfdjte, ber fid) über

jmanjig Kilometer baoon in feinem Quartier befanb, bot itjm 5Bis=

mard einftmeUen fein eigenes Quartier in Dondjern an; meil ber

Äaifer aber oor ber mögüd)ermeife fid) anfammelnben ÜDcenfdjen«

menge ficf> freute, ftieg er junädjft in einem ärmlichen unb unrein«

lidjen einfamen 2lrbeiterf)aus am 3öege ab. „3n einer Kammer oon

3ehn gufj ©eoierte, mit einem fid)tenen lifdje unb 3mei 35mfenftühlen

jagen mir eine Stunbe. Unfere Unterhaltung mar fd)toierig, menn
id) nitt)t Dinge berühren modte, bie ben oon ©ottes gewaltiger £>anb

9Hebergeroorfenen fd)mer3lid) berühren mu&ten" — ein Kotillon»

gefpräd) rjat er fie ein anberes 9Ral genannt. 2öäf)renb 2Jtoltfe

herbeigeholt mürbe, geleitete Sismard ben Kaifer nad) bem etma

brei bis oier Kilometer oon Stesnote entfernten fleinen Sd)(o&, mo
bann bie Kapitulation mit SÖBimpffen oottenbs abgefd)loffen mürbe.

(Begen fedjs Uhr frür> mar SMsmard am 2. September 3U $ferbe

geftiegen; um 2Jcttternad)t tarn er oom ©artet herunter; „id) mar
3ehn bis elf Meilen geritten, 3meimal nafj unb troden gemorben
unb hatte feit bem brüten Sag nidns ©armes genoffen, als id) 311

befagter 2JUtternaä)t über einen Sdnnorbraten geriet, mie ein 2Bolf

baoon afc, bann fedjs Stunben fef>r feft fdjlief." „JRösdjen, bie

jene elf 3Jleilen in fdjledjten SBßegen, fcuntelheit unb Wegen unter

mir gemalt hatte, frafe fofort mit gutem 2lppettt." 5öte bod) ber

beutftfje Leiter ftets feines treuen Xieres gebenft, felbft in einem

foldjen meltgefa^id)tlid)en 2lugenblitf!

Sofort nad) ber Übergabe oon Seban erfolgte ber SBeitermarfd)

auf *ßarts, ben SSismard an fid) nia)t als nötig anfah; nad) feiner

ÜRemung hätte man ftcr) begnügen fönnen, ben großen Seil oon
frranfreid), ben man bis jefct erobert hatte, gleidjfam als gauft«

pfanb befefct 3U holten; bie gnm3ofen mürben fid) bann unter ein«

anber 3erfleifa)en unb müfjjten am (Enbe 3U Kreide frieden, ba ihre

$eeresmad)t entmeber cernidjtet ober hoffnungslos in Üülefj ein»

gefdjloffen mar. 2lm 5. September mar bas Hauptquartier in

fteims, mo es über eine 2ßod)e blieb. „3n ber friegerifdjen Stühe
hier haben fid) bte biplomatifdjen Korrefponben3en mieber gemehrt,

Gget^aof, JBistnartf. 17
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ber aufgeftaute Ilntenbad) f»at fid) über mid) ergoffen, falfa>

griebenstauben fdjmirren unu)er unb girren mid) fjeudfierifctj an,

oor allem aber bie SBermaftungsorganifation maajt mir Diel 9tei*

bungen, roegen ber unglaublichen gopfigfelt unb SRefforteiferfudjt

ber 2Rilitärs, namentlich Im ©eneralftabe, bem $oft* unb Sele»

grapfjen« unb (Etappenroefen. SBenn id) mit foldjer SReffortoerroir*

rung im 3ioil fjausfjalten fotlte, märe id) längft gefprungen nrie

eine ©ranate. $ier aber benft feiner Daran, ob bas ©anae leibet;

jeber tut, mas ü)m befohlen mirb, unb mas nid)t befohlen roirb,

barüber tröftet er fid) tote ber 3unge, bem fein SBater feine 5)anb*

(d)ur>e faufte.*) SÖor bem f^einbe lauter gelben, aber an ü)ren

Sdjreibtifdjen roie ein IRattenfönig mit ben göpfen aufammen*

geroattjfen."

Die beutfcfjert Stege Ratten bie SBirfung, baß alle, meldte nur

auf einen SRißerfolg unferer SBaffen gelauert hatten, um losau*

fd)lagen, ficr) aurüdtyelten unb ©ort banften, baß fie nid)t un*

oorfidjtig getuefen maren. SBeuft, ber mit (Eraheraog 2übred)t ju*

fammen 3atjre lang an einem Sünbnis öfterretd)s, Staltens unb

granfreidjs gegen Greußen gearbeitet unb ben tfrangofen nod) am

20. 3uli bemaffnete f)ilfe in 2lusfid)t geftellt hatte,**) mar ganj Hein*

laut gemorben unb konjugierte bas 3eitmort: ich bin neutral, bu btft

neutral, mir ftnb neutral." ***) üßiftor (Emanuet, meldjer um SRoms

ttrillen fofort bas ©d)toert gegen Greußen gegogen fjötte, rief nad)

ber Schlacht oon SBörth. aus: „3um SEeufel, ich bin mit feiler $)aut

baoongefommen!" f) (Englanb mollte meber uns u>of)l noch, ben

granaofen, meldte Belgiens SBeftanb bebrofjt f>atten; es münfd)te

burd) ßieferung oon Äriegsbebarf nach granfrelcf) @eU> ju oer»

bienen unb fd)(ug oor, eine „8iga ber Neutralen" au grünben, roas

ausfloß, baß eine einjelne 9Jcaa)t 2)eutfd)lanb in ben 2lrm fiel

unb einfd)loß, baß minbeftens oorerft überhaupt nichts gefchafj, »eil

bie einaelnen ÜDcächte eine gana oerfcbJebene Stellung au ben Scrieg»

führenben einnahmen. 3n IRußlanb gab es eine Strömung, meld)e

ben 2Rad)tauffa)roung 2)eutfd)lanbs mit großem SWißoergnügen mit

anfah; ber Staatsfanaler ©ortfchaforo fudjte ein allgemeines 93eto

gegen eine etroaige oon grantreich au leiftenbe ßanbabtretung

ftanbe $u bringen, unb nur baran, baß Äaifer Slleranber II. fiö)

*) SWeinem JBater, fagt biefer befanntlirf), gefdjieht's gerabe recht, bafe

mtd) fo friert; roarum fauft er mir feine #anbfd)uhe!
**) S. meine (Erörterungen hierüber in flelmolts 9Beltgefd)id)te 8, 328.

***) SBeuft, (Erinnerungen 2, 393.

t) Rothan, l'Allemagne et l'Italie 2, 80.
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entfd)teben für $eutfd)Ianb ausfprad) unb bie Uftufjme bes 3aren,

bie ©rofefürfttn Helene (bie Xodjter bes ^rinaen %aui oon Würt-

temberg unb bie (Semarjlin bes (Srofefürften SRicrjaet Sparoloroitfd))

bie beutfdje Sad)e bei #of entfdjieben oerfod)t, ift bas Scheitern

biefer böswilligen 3ntriguen 311 oerbanten.*) Um alle berartigen

Sefrrebungen im Äeime au erftitfen, erliefe SBtsmarcf in bem Sttugen*

bfiif, in meinem bie nach bem Stura bes Äaiferretchs am 4. Septem-

ber errichtete oorläufige republitanifche Regierung Xrjiers an bie

europäifrrjen #bfe fanbte, um eine Vermittlung ^erbeiaufü^ren, am
13. unb 16. September aus Heims unb aus 3tteaur. aroei SHunb«

[^reiben **) an bie norbbeutfehen ©efanbten aiir 3Ritteilung an bie

betreffenben Regierungen, (Er ertlärte barin, bafe bie Hoffnung

auf eine biplomatifche ober materielle (Einmifdjung ber neutraten

2Jtött)te nur bie granaofen aur Sortfefoung bes Krieges ermutige;

QUO) biefer Ärieg fei ein roillfürltch t>eraufbefd)roorener (Eroberungs*

Weg geroefen, für ben (nicht Napoleon allein, fonbem) bie gefamte

Station oerantroortlich fei, unb roenn fie erfenne, bafe fie adein mit

2)eutfd)lanb ifyre SRedmung abfdjliefeen müffe, roerbe fie bem nufc*

lofen SBiberftanb balb ein (Snbe machen. 2)eutfd)Ianb müffe fid)

aber bunt) ben SBefife ber geftungen Strafeburg unb 9Refo gegen bie

SBieberholung folcher StnfäUe fieser ftellen. 3nbem es bas tue, er«

jdjroere es ben granaofen (ünftig ben Angriff unb fjanble fomit im

^ntereffe bes e.uropäifrt)en Erlebens. Diefe 5°roerun9en roaren

oon nun an, im ooßen (Einttang mit ber öffentlichen Meinung
2)eutfd)(anbs, ber unoerrücfbare(Ecfftein ber beut»

f d) e n ?ß 0 1 i t i f. 211s ber neue Sücinifter bes Slusroärtigen, ber

frühere 9Ucr)tsanroalt 3ules gaore, am 19. September im beutfehen

Hauptquartier erfdjien, um über einen 2Baffenfttltftanb au oer»

f)onbe(n, rocü)renb beffen eine oerfaffunggebenbe unb aud) über

Ärieg ober ^rieben entfdjeibenbe SBerfammlung geroärjlt roerben

follte, tnüpfte SBismarcf bie (Bewährung biefes ffiaffenftiHftanbes,

welcher in biefem 21ugenblicf unfern Siegeslauf in f)öd)ft un*

ern>ünfd)ter Weife aufhalten mufete, an bie Übergabe oon Strafe«

bürg, Xoul unb bes 2Ront Valerien, ber $aris beherrfajte, ober

eines anberen Sßarifer ftorts; auch Hefe er Saore feinen ßroeifel,

*) 6. Äönig 2Siu)elms nid)t genug au bead)tenben SBrief an bie Äönigin

Hugufta, bei Onden, Unfer i)elbenfatfer, SBerlin 1897, 6. 215. Sgl. aud)

@raf Flcury, la France et la Russie en 1870, Revue de Paris 15. 2)ea. 1898.

**) fceyt bei #af)n, ftürft »ismard 2, 125—128. 2>as erfte ift ein»

gegeben burd) ben SBunfd), irrtümlid)e &uffaffungen über unfer 2krl)ältnis

ju ftranfreid) rid)tig 3U ftellen, bas anbere burd) bie Senbung oon Itters.

17*
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bafc Deutfchlanb beim griebensfchlufe bas ganae ©lfaf$ unb oon

ßothringen bie ©ejirfe Saarburg, Chateau Salins, Saargemünb,

ajcefc unb Liebenhofen oertangen werbe. Die Serhanblungen tour*

ben am 19. September im 6d)lof$ $aute SWaifon bei 9Reaur. be«

gönnen unb am 20. in bem IRotljfdjilbfcfjen Sdjlofc gerrteres fort«

gefefct. SBismartf erfaßten nao) ber Stt)überung ber granaofen auf*

recht, hoch gemachten, in IReiterftiefeln unb ber Uniform ber Äüraf*

ficre, mit hartem »lief unter ben oorftehenben Sfogbrauen, unerbitt«

liä) in feinen gorberungen an einen geinb, ber nicht hatte hören

motten unb nun fügten foßte; perfönlid) aber mar er oon einer un*

oertügbaren (Butmütigteit, roeldjc burcf) aUe ftaatsmännifche golge*

rid)ttgfeit Durchbrach. 3ules gaore deigte fid) in ftaubigem über*

dieher, derfnirftem #ut; er hatte einen feinen, etmas ans 3übifdje

erinnernben Oefichtsfchnitt, biete Oberlippen, grauen SBacfenbart; bas

©efid)t oerriet ben Äummer, mit bem er, ber Vertreter einer taum

oierdehn läge beftetjenben Regierung, eines ßanbes ohne oerfüg*

bare i)eere, eines in Auflösung geratenen Staatsroefens oor bem

Sieger ftanb.*) 5ßäf)renb er ba mar, erfaßten ein, mie er befmup*

tele, Abgefanbter ber nach (Englanb geflüchteten Sraiferin (Eugenie,

ber früheren ftegentin, SRegnier, bei SBismarct, um auch über grie*

ben 3U oerrjanbeln, unb Sismarct benutzte ben Abenteurer du einem

2)rucf auf gaore: er ertlärte, ba& bie $arifer Regierung ficf) auf

bas grofje in SDcefc eingefchloffene #eer unter Scyatne nicht oer*

(äffen tonne; biefes hatte dum ftaifer, unb ber Äönig tonnte aud)

mit bem ftaifer grieben fcfjUeften unb ihn nach $aris 3urücffüf)ren.

„2ln ber gorm eurer Regierung Hegt uns an fid) nichts; menn mir

aber Napoleon unfern 3ntereffen günftiger finben, ©erben mir ü)n

durürfführen. SBBir benfen lebiglich an unfere Sicherheit." gaore

brach bie UnterhanMungen entrüftet unb oerdmeifelnb ab. St ha^e

fid) mit ber naioen Hoffnung getragen, bafj bie ©eutfdjen ftch barauf

eintaffen mürben, nur Napoleon höbe ben ftrieg oerfdjutbet; nach

feinem Sturd fei bie ßage gand oeränbert; jefct müffe man oon bem

unfdmlbtgen frandöfifdjen SBolt ablaffen — hödrftens bie Sahwng
einer Striegsenifchäbigung hielt gaore für erörterbar, nicht aber bie

Abtretung „auch nur eines Steins unferer geftungen." Cr erftattete

am Abenb bes 20. Septembers ber Regierung in $aris ©eriajt

über 35ismarcfs gorberungen unb erhielt bie Sößeifung, bem 3Rtnifter

furd du fchreiben: „Die Regierung münfcht einen SBaffenftiKftanb,

*) Matter, Bismarck 2, 130. »ufd), lagebuchWätter 1, 212. 220:

„(Ehaos in grantretd>."
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um eine Sftattonatuerfammlung mähten $u (offen, fann aber bie

SBebingungen nicht annehmen, oon melden Sure (Er^eUena i^n ab*

gängig macht." *) 2)ie franaöfifc^e treffe, ber in (Englanb ber „Stan*

Darb" fräftig beiftanb, erfchöpfte fid) in Angriffen auf bie beutfdjen

5Bütertcf)e unb Starbaren unb erflärte bie gortjefcung bes Krieges

nach Napoleons Srura für eine unerhörte Ungerechtigteit, gerabe

u)ie menn ber Äaifer ben ftrieg mutterfeetenattein unb nicht an ber

Spifce oon 300000 ftranaofen geführt Sättel Siefen lächerlichen

Lebensarten gegenüber hat Senebetti in feinem öfters angeführten

9ßerf (6. 407) mit fdjommgslofer 5öaf)rhaftigfeit (meldje freilich tf)it

unb (Bramont oom Stormurf, ben Srrieg oerföutbet 3u haben, ent*

laften follte, aber baburd) nichts an ftraft oerliert) es heroorgehoben,

bafc bie Nation 1870 felbft ben Ärieg, nicht ben grieben gesollt

f)abe; bafe bie Äriegserflärung avec des trans-
ports d'enthousiaame, mit Ausbrüchen b e*

geifterter <Ent3Ücfung aufgenommen morben fei
— le nier, ce serait meconnaitre une \6rit6 Sclatante —
unb bafc eine 3«üung ö*n Kogel auf ben Äopf getroffen habe mit

bem Safc: „Wicht ber äaifer hat oon fid) aus ben gegenwärtigen

ßrieg ertlärt; m i r h a b e n ihn b a 3 u gelungen; mir oer-

h^hlcn bas gar nid)t." „2)ie ^Regierung," fagte eine anbere Rettung,

„mar entfdjloffen; ber ©ntfchlufc 3um Ärieg fam aus ben ©ingeroei*

ben bes ßanbes." (93gt. S. 250.) Diefe ganj offenfunbige Iatfad)e

trug auch baju bei, bog Thiers auf feiner Stunbreife in fionbon,

6t Petersburg, SBien unb glorena, beren Qmed mar, „für Örant»

reid) 3U fpred>en unb (Buropa für feine Sache 3U ermärmen," (einen

(Erfolg hatte. ÜDiod}te man auch ben 2)eutfd)en nichts ©utes gönnen
— es mar bod) unbeftreitbar, bafj ber Äaifer Napoleon trofe bes

ftücttritts bes $ohen3ollern oon ber fpanifchen Äanbibatur ben

ftrteg ertlärt unb bajjj er babei nur ben innerften Söünjchen ber

fran3öfifö)en ©oltsfeele miHfahrt hatte. 3efet mochten fie ausbaben,

was fie eingegoffen hatten; eine Sinmifdmng mürbe un3meife(haft

oon 2)eutfd)Ianb 3urücfgemiefen unb hatte alfo nur bann Sinn,

menn man entfd)toffen mar, fich äufjerftenfalls am Ärieg 3U beteili«

gen; ba3u aber hatte niemanb ßuft. 2tud) ber 93er«

lud), ben Stiers nach feiner ftücttehr unter ruffifcher Vermittlung

bei Sismarcf anfangs Ttooember machte, einen SBaffenftiUftanb oon

fünfunb3man3ig Sagen 3ur SBahl einer üRationaloerfammlung 3U er*

*) S. Saures Bericht in feinem Söerf le gouvernement de la defense

nationale 1, 148 ff.
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rolrfen, fdjeiterte baran, baß bte fjranjojen bie Serprooiantierung r>on

Üßaris roäfjrenb bes ©tillftanbs oerlangten, ohne irgenb eine Sürg*

fcfjaft für ben aus bem StiHftanb erroarhfenben grieben ju geben.

JRußlanb backte fetnerfeits jefet baran, bie SBehrlofigteit grantreirhs

3ur Durchbrechung bes !ßarifer Sriebens oom 30. 2Jcära 1856 au

benüfcen; es erlieg am 31. Ottober bie (Ertlärung, baß, ba biefer

triebe fa)on roieberholt bura)(öä)ert roorben fei, fo 1859 burd) bie

^Bereinigung ber JDonaufürftentümer aum gürftentum Rumänien,
es fid) aud) nicht mehr baran gebunben ^atte, foroett bte rufftfdjen

6ouoeränetätsreä)te im fcfjmaraen SDteer baburä) eingefdnräntt

mürben; es nahm alfo bas Recht in 2lnfprud) f im fchroaraen SReer

mieber einen äriegshafen anjulegen unb eine Kriegsflotte 3" galten.

2)eutfä)Ianb r)atte natürlich fein 3ntereffe, fiä) mit Rußlanb roegen

biefer Sache au entjmeien; Sismarct oerhehlte nicht, bog er bie SIrt

bes ruffifcfjen Sorgetjens mißbillige, erfannte aber an, bafc ber

^arifer SBertrag für Rußlanb ungerechtfertigt hart gemefen fei, unb

auf feinen Sorfcfjlag trat am 17. Januar 1871 eine Äonferenj ber

fieben ©roßmächte in ßonbon aufammen, me(d)e bie 1856 befdjfof*

jene Neutralität bes fcfjroaraen ÜReeres für aufgehoben ertlärte

aber bie Schließung ber Darbanellen unb bes ^Bosporus für bie

Scriegsfd)iffe ber Großmächte (mit Ausnahme natürlich ber £ürfei)

aufredet erhielt.*)

Dura) bie beutfehen Siege mar bas Rationalgefühl geroaliig

entflammt morben, unb ftürmifch gab fich überall bas Serlangen

tunb, b a 6 Deutfchtanb j e j$ t e n b t i rh bas fo oft o e r*

gebens erftrebte.3i*f feiner o o 1 1 e n (Einigung
erreichen müffe. Slud) bie Regierungen miberftrebten nun

biefem Serlangen nicht länger; ber (Sroßheraog oon Saben, ber

burch unb burch national unb feft unitarifä) bachte, gab gleich am
2. September eine bahin atelenbe öffentliche (Ertlärung ab, unb am
5. unb 7. folgten bie Könige oon Sauern unb Württemberg, roenn

auch ohne 3meifel nur ungern unb unter bem 2)ruct ber öffentlichen

Meinung, mit ber 3uficherung nach, baß fte bemüht fein rooHten,

Deutfdjlanb bie ftvüdjte bes Siegs im oollften ÜRaße au fichern unb

bie nationale ^nfammengehörigteit ber beutfehen Stämme mit Ü)rer

Selbftänbigfeit in ein richtiges Verhältnis au bringen.

2)aß Sismarct biefes 3iel feit langem ins

8uge gefaßt hatte, ift uns berannt; es tonnte fonaa) gar

nicht anbers fein, als baß er jefet ben Slugenblict für gefommen tyelt,

*) Sitten bei i)ahn 2, 183-192.
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feine 93ertturflid)ung mit ^acfjbrucf au erftreben. (Er fjatte freilief)

babei feinen töniglidjen i)erm nur in befd)räntter ffieife 3um
23unbesgenoffen, infofem Äönig 2Biü)ctm nur ben militärifdjen 3u»

fammenfd)lufj 2)eutfa)lanbs unter ^reufcens gül)rung für mefentlid)

anfaf>; biefer mar in ber fjaupifad)e fett ben Sd)ufc* unb Xruft»

vertragen bes Sluguft 1866 erreicht unb beburfte nur etma nod) bes

weiteren Slusbaus buxd) 2Jlilitäroerträge ^reufjens mit ben Süb*

ftaaten, meu$e unerlebigte fünfte oon SBebeutung, mie bie gemein»

fame 23eroaffnung unb (Einübung, regeüen unb ben preufjifdjen

Oberbefehl aucf> im ^rieben aufrichteten. (Ein politifdjes SBünbnis

mit bem ©üben mu&te oorausfid)tlid) bie bemofratifdjen unb ultra*

montanen Elemente bes Horbens träftigen, mos bem Äönig gar

nid)t ermünfd)t mar. Stoibers als ber S3ater badjte ber 6olm.

griebria) ©ilfielm teilte aua) in ber beutfefcen grage ben Stanb«

punft bes ßiberalismus; er mollte alfo für ^reufeen
bie Sraiferfrone unb bie Äaifergemalt, neben ber

bie beutfdjen gürften mefentlid) nur noa) il)re Xitel unb tyre (Eljren*

rechte bemalten füllten. 2ann follte unb tonnte Greußen in

Deutfd)lanb, beffen roaf)re #errn oon nun an bie $ot>enao(lern fein

mürben, aufgeben, fein ßanbtag als neben bem SRetdjstag über»

flüffig aufhören (ogl. 6. 31). 2)ie gürften follten jufammen mit

ben 1806 „mebiatifierten" früheren reid)sunmittelbaren ®efd)lea>

tern, meldje ir)re (Ebenbürtigfeit bemcu)rt Ratten, ein Obernaus bil*

ben; bie [Regierung mürbe im Flamen bes Äaifers oon einem bem
9teid)stag oerantmortlid)en 9Uid)sminifterium geführt merben.

9Jtan fielet: menn ber 93 a t e r m ö g l i d) ft menig önbern
mollte, fo mollte ber S o f) n m ö g l i d) ft oiel neu
g e ft a 1 1 e n. 2(uf ben (Etnmurf, bafc bie fübbeutfd^en Könige

fd)merlid) mit ber (Einrichtung eines folgen ftaifertums aufrieben

fein mürben, antwortete ber Srronprinft fdjon am 11. 2luguft in

einem ©efprad), bas er auf ber Syofyt ber SBogefen im (Sebirgsborf

^etersbad) mit (Suftao grentag führte: „Die ÜDcadjt fei bereits oor*

Ijanben, ©iberftrebenbe 3u nötigen." *) SB a s oerftanb er
unter bieferüRaajt? 2Rilitärifd)e ©emalt gemiB nid)t; im
Slugenblicf, mo man mit ben SBanern aufammen bie granjofen be»

fämpfte, tonnte man bod) nid)t mit Urnen bie Clingen freuaen; aber

bie 2Bogen ber nationalen (Erhebung gingen fo fpd), bafj bie Dona*
frien it)r oorausftcfjtüo) nid)t trogen tonnten, ohne ihren SSeftanb

•) ©uftao tfrentag, 2)er Äronprtna unb bie beutfdje Äaiferfrone. (Er-

innerungsblätter. ßeipjig 1889, 6. 22.
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3u gefäfjrben. 2tm 19. September forberten bie ÜDUind)ener <Be*

meinbetottegien ben (Eintritt Sanerns in ben norbbeutfdjen SSunb;

am 2. Oftober befcfjlojj eine aus gana SBürttemberg befud)te 93er*

fammhmg in Stuttgart bas gleite für Württemberg; einer ber ein*

gefleifdjteften $artifulariften, ber l>effifc^e Stöinifter Salmigt, ber

tura oor 1870 innig mit ben granaofen geltebäugelt ^atte, gebarbete

am 29. Oftober fid) bem ftronprinaen gegenüber fo unitarifd), bafe

er ben Antrag auf IReidjsminifter unb Obernaus fteflen moUte. Das

ift in ber Xat nur begreiflich, menn er entmeber an ber aRöglidtfeü

bes SBiberftanbes gana oerameifette ober bur$ fötale Anträge bas

fonft fidjere (Belingen bes <Einl>eitsmerts burd)freuaen mottte.*)

SBismarcf mar oon oornf)eretn ber Sttnficf)t, baß um einen Smanq
unb 2)rucf auf bie Sübbeutfdjen es fid) nid)t Ijanbeln tonne, meil ein

eramungener Sunb nid)t faltbar märe; ebenfo aber mar er ent*

fd)toffen, bie patriotifd)e Stimmung in 9corb unb ©üb nid)t oer»

raupen au (äffen, fonbern bas (Eifen au fdnnieben, fo lang es marm
mar. ^Bereits am 1. September erhielt ber $räfibent bes SBunbes«

fanjleramtes in SBerlin, ©ismarets Stetloertreter ftubotf JDel«

b r ü d, ein Telegramm, burd) bas SBismarct tyn beauftragte, nad)

Bresben au reifen unb mit bem bortigen leitenben 3Äinifter oon
Briefen bie Sufunft ber eroberten unb oon uns im fünftigen

^rieben feftaufyaltenben franaöfiferjen ßanbesteile au befpreo>en.

2tm 3. September erlernen Selbrücf in Bresben, #ter ergab fid),

baf}, ba $reugen jene Gebiete ausbrücflid) ntdjt für fid) begehrte

unb fie natürlid) nod) meit weniger mit einem anbem beutfdjen

Staat oerbunben merben tonnten, fie nur gemeinfamer fBeft^ ber

(Eroberer merben tonnten; bas fefcte aber einen 3ufammenfd)lufj

ber (Eroberer au einem SRedjtsfubjeft, alfo bie &usbefmung bes

norbbeutfdjen SBunbes auf bie fübbeutfdjen Staaten ooraus: „2t us

bem 9teid)slanbe e r m ä d) ft," mie Delbrücf fd)on am 1. Sep*

tember in ^Berlin aum (Brafen Srife (Eulenburg gefagt t)atte, bas
*R e i d)." **) Delbrücf mies ben $önig 3ot)ann unb ben Sföinifter

oon ^riefen aud) barauf fjin, bafe in einem gefamtbeutfd^en Bunbe

*) Ulbert o. SRuoille a. a. 0. ift ber 2Infid)t, ba& bie Hngft, burd) bie in

Sd)lof> (Eercan aufgefangenen Rapiere bffentlid) an ben Oranger geftettt

3U merben, ifm jaljm gemacht t>abe. hierüber f. unten 6. 277.

**) 6. „(Einige (Erinnerungen an ben Staatsminifter ftubolf oon 2)e(»

brürf," 2)eutfd)e 9lunbfd)au 116 (1903), 6. 37 ff., too etn oon Delbrürf oer«

faftter £erid)t über bie S3erf)anb(ungen im 3<U)r 1870 mitgeteilt roirb. 2Me

„ßebenserinnerungen" Selbrüds, 2 «Bänbe, ßeipaig 1905, reia)en letber

nur bis 1867.
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bas föberatioe Prinzip naturnotmenbig fräftigcr gur (Bettung tom«

men toerbe als im norbbeutfdjen Bunbe, unb bafj Sad)fen aus ber

oerein^etten Stellung merbe befreit merben, in meldjer es jefet als

einziger SRittetftaat srotfdjen Preufjen unb ben ffleinftaaten pd) be«

ftnbe. 9laa) Berlin faum <}urücfgefef)rt, erhielt Delbrücf fdmn am
SIbenb bes 5. September bie telegraphiere SBeifung oon Bismarcf,

er folle fid) auf furje 3cit ins Hauptquartier begeben, bamit man
erwäge, mie man einen fd)irf(id)en 2Intafj jur Berufung bes 3oH*

Parlaments finbe unb bas (Semid)t biefer Berfammlung, einfdjtiefj»

lid) bes Reichstags, gur SBirfung auf bie beutfdjen unb europäifdjen

tjfrtebensoerfyanblungen oermerte. 9tatürttd) mar babei ber hinter*

gebaute oorfmnben, bafj bas 3ottpartament fid) mit 9lad)brucf für

ben 2Tbfd)lu& ber beutfd)en (Einheit ausfprecfyen merbe. %lad) einer

fdjmierigen unb mitten in ben oon ben Deutfdjen md)t befefeten

2trgonnen aud) gefährlichen Steife traf 2)elbrücf am 10. September

in fteims ein, unb fofort, nad) einer furjen Mubienj beim Stönig,

begannen feine Beratungen mit Bismarcf im (Etjrenfjof bes erg*

bifd)öflid)en Palaftes. Bon ber Berufung bes 3oHparfoments riet

©elbrücf bringenb ab, einmal meil abgefeben oon einem ^anbete*

oertrag mit San Saloabor nichts gur Befjanblung oortag unb bie

Berufung bes Parlaments megen einer folgen ßappalie bie eigent»

(id)e 2lbfid)t au leidet hätte burdjblicten laffen unb fomit bie 3ögern*

ben oerftimmt hätte. 2)ann mar aud) bei ber burä) bie SBafjl oon

1868 bebingten 3ufammenfefeung bes Parlaments gu ermarten, bafc

bie ajlefjrjal)! ber banrifchen unb manche mürttembergifche Mbgeorb*

nete gegen einen politifchen Befd)lu& ftimmen mürben, unb 3mar

nicht bloß fotd)e, meldte bie 3uftänbigfeit bes 3<>ttparlaments 3U

einem folgen Befchlufc beftritten unb fachlich (Segner roaren, fonbern

auch folebe, bie, an fid) ber (Einheit geneigt, bod) einen 2)ruct auf

ihre Äönige *) nicht ausüben motten. Sin Befdjlufe, ber gegen eine

fo geartete unb erhebliche ÜRinberr>eit gefaxt roorben märe, mürbe ber

Sadje felbft, meldje man förbem motlte, eher fd)äblid) gemefen fein,

überhaupt oertrat Delbrücf bie übergeugung, bafr ohne bie 3nitia«

tioe ber dürften 1870 fo menig etmas suftanbe tommen merbe mie

1849; an biefer 3nitiatioe aber merbe es, biefe Hoffnung r)atte ber

fluge Wlann oon Bresben mit fortgenommen, biesmat nicht fehlen,

menn man nur gu marten oerftehe. 2)elbrüct r)oite ben (Einbruct,

bafc acf)t fiegreidje Schlachten, in benen bie Söhne aller beutfdjen

ßänber oereint getämpft unb geblutet Rotten, im Bemufjtfein bee

*) So roirb a. a. 0. 6. 40 ftatt „ihren Stönig" au lefen fein.
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i)eeres bie (Einigung Deutfdjlanbs Donogen Ratten unb ^icr, im
Speere, alles für fertig angefehen mürbe; man brauche nur zu motten,

fo mar bie Meinung, um auch formell mit ber Ausrufung bes
Äaifertums alles in Orbnung 3U bringen. „2)as i)eer übertrug feine

Stimmung ofme meiteres auf bie einzelnen Staaten, aus beren
Truppenteilen es zufammengefefet mar, unb mollte beshalb jebe

anbere Stimmung als unberechtigt ignorieren ober niebermerfen."

3n biefem 2lugenblicf fpracb bie banrifche ^Regierung, an beren

Spifce feit Hohenlohes Sturz (S. 215) ber ©raf 33ran>Steinburg *)

ftanb, am 12. September ihre Überzeugung aus, bog angefidjts ber

butä) bie Siege oeränberten politischen 93ert)ältniffe Z)eutfct)lanbs

es 3eit fei, oon bem blofj oölferreajtlidjen 23anbe, bas bisher be*

ftanben hatte, zu einem SBerfaffungsbünbnis jroi*

fajen 9*orb unb Süb überzugeben, unb bat um bie

Gntfenbung ©elbrürfs nach 2Rüna>n, bamit man fia) über bie be*

ftehenben 2Jcöglia)feiten ber ^Durchführung biefes ©ebantens unter»

richten tonne. 2lm 12. September traf auch aus Sad)fen eine oom
10. September batierte Anregung **) in SDcünchen ein, ben günfti*

gen 2lugenblicf zur enbgültigen (Regelung ber ^Beziehungen Jauerns
Zu ^reufjen zu benufcen; fie fam zu fpät, um ben (Entfchlufj heroor*

Zurufen, fonnte ir>n aber nur befeftigen. <Ef>e aber SBismarct 5DeI«

brürf nach 3Rüna)en entliefe, oerlangte er oon ihm bie Slbfaffung

einer 2)enffa)rift über bie tünfttge ©eftaltung 2)eutfd)lanbs, unb in

feinem ftillen Quartier, in einem morjtgepflegten ©arten, oor ftd)

bie fpifebogigen Stifdjen ber Äaw)ebrale, in me(d)er einft bie Röntge
oon Sfranfreich gefrönt mürben, entmarf Selbrücf bie ©runbjüge
beffen, mas fpater mirtlid) zuftanbe tarn. 2lm Sd)lufe gab er bem
erftmals Slusbrurf, mas bamals alle ©eifter erfüllte: er begrün*
bete bie f l i d) t bes ftönigs, f i d) zur % n n a h m e

bes $aifertitels z u entfd)(iefeen, ber bem gemiffen*
haften unb nüchternen gürften als inhaltsleerer Schein erfaßten.

2lm 15. marb 2)elbrürf oon ihm in Slbfcfjiebsaubienz empfangen:
ber ftönig ftimmte allem zu, behielt fia) aber bie (EntfReibung über
ben &aifertitel oor: bas motte reiflich ermogen fein.

3mei Xage nachher, am 17. September, traf ber oon jeher marm
national gefinnte mürttembergifd)e Äriegsmintfter oon Sucroro in

V

*) ©raf o. 93rai)«Stetnburg, ©enfraürbigfeiten aus feinem fieben.

Ceipzig 1901.

**) 3n fticharb Freiherr non ^riefen, (Erinnerungen aus meinem
ßeben, Bresben 1910, 3, 132 f. fteht ber lert biefer Note.
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ÜKeauj ein, um Äönig 2Bilf)e(m bas (Brof3freu3 bes mürttembergi*

fd)en 9Ri(itäroerbtenftorbens 3U überreifen unb im Flamen feines

f>errn au oerfiojern, bog biefer 3U jebem Opfer bereit fei. 3l)m fogte

SBismartf: „tlnfer ©runbfafe mar unb tft, mie Sie miffen, Süb*

beutfd)(anb feinen ^roang anjutun, unb gegen Sunbesgenoffen

märe bies nun oollenbs unmögltd). 2(Ifo ermarten mir in ber

beutfdjen Sadje 3fn* freimütiges Anerbieten." *) (Er Ijatte ben @e*

banfen — nod) am 5. 9iooember $at er il)n ben fübbeutffen Diplo«

maten in SBerfaittes oorgetragen —, eine ^ufammentunft aller

dürften in SBerfailles ju oeranftatten, auf melier bie grage ber

beutfdjen (Einheit burd) perfön(td)e gü&fongnatjme ber fübbeutfd)en

l)errfd)er mit ftönig ©iüjelm raff f>ätte gelöft merben tonnen.

OormeU mürbe bie Sad)e fo eingefleibet, bafc ber griebe nid)t me()r

fem fei unb ftönfg ffiiüjelm biefen grteben nift allein abfd)lie&en

mode, fonbern in ©egenmart unb mit gutun aller beutffen gür«

ften, beren #eere tr)n erfodjten gärten.**) ©egen biefen $lan mürbe

aber Äönig 5tarl burf ben banrifd)en ©efanbten in Stuttgart

oon (Baffer fo fcfjr eingenommen, ba& er 3U jebermann fagte, er gefje

burdjaus nidjt 3U biefer 3ufammentunft nad) SBerfaittes; (Baffer

mirb u>m gefagt haben, bas t>eifce ben Königen bas ÜDteffer an bie

&efj(e fefeen, menn fie inmitten bes Heerlagers über bie 33e«

fd)räntung ü)rer Souoeränetät oerfjanbeln follten. 2I(s Sudom nadj

Stuttgart 3urüdfam, fanb er ben Äönig gans oeränbert, tüty unb

oerffnupft; bie Königin Olga, in ber bie ruffifdje ©rofcfürftin ftets

bie beutfd)e gürftin übermog unb beren 610(3 fid) gegen bie Unter*

orbnung ihres ©emat)(s unter $reufjen aufbäumte, befjanbelte

Sutfom mit eifiger Äälte unb erflärte bie $ia?ett)aube für ab«

fdjeulid).

21m 21. September erjagten Delbrücf in 3Ründ)en, unb ©raf
93ran forberte am gleiten lag auf einen oon ber mürttembergi«

fd>en Regierung ausgebrühten 2öunfd) biefe auf, fid) in ÜDtündjen

oertreten 3U (äffen. 2)ies geffaf) fofort burd) (Entfenbung bes

3ufti^minifters ^ermann oon 2Rittnad)t,***) in bem 2)elbrüd „einen

*) SRütffdjau oon Gilbert o. Sutforo, herausgegeben oon 2Bitt)elm 93ufd),

lüblngen 1909, 6. 167. 2)tefen mofjl erwogenen (Brunbfafo, in ber Sadje

mtnbeftens formed alles ber freien 3nitiatioe bes Sübens jujuaieifen, bat

IBtsmarcf burdjtueg feftgeljaiten.

**) (Braf 0. SBran, Dentoürbig feiten, 6. 184.

***) (Er ijat, teiltoeife in (Begnerfäjaft 3U ber „SRütffdjau" feines Kollegen

6ucforo, „ftüdblide" geffrteben, roelaje nad) feinem lob erfftenen

(Stuttgart 1909).
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fdjarffinnigen fünften unb nad) gelegentlid) etngeftreuten SBe»

merfungen aud) meitblitfenben Staatsmann" fanb, ber, urfprüng*

lid) ftrammer $artitularift, nun oom 93erftanb beraten basfelbe er*

ftrebte, mos ©utfom mit bem innerften #er3en erfetynte. Sttittnadjt

f)atte ein paar läge oorfjer ben SBefud) bes in ber nattonalflberaten

gartet unb bamit im lKeid)stag fein* einflu&reidien 2lbgeorbneten

(Ebuarb ßasfer erhalten, ber wie ade Süfjrer ber nationatliberaten

Partei bamals fefjr gefd)äfttg mar, um bie (Eintyeitsfrage in Stuft

3U bringen;*) oon ifnn rouftte 2Rittnad)t, bafj ber 9teid)stag in 2tb*

[iö)t auf felbftänbtge 93ertoaltung ber <£in3elftaaten, $oft unb Üele»

grapse, SJier unb ^Branntwein möglidrft 3u9*ftön&Niffe mad)en

werbe, bafj aber bie ftraffe SBerfaffung bes norbbeutfd)en SSunbes

befielen bleiben müffe unb es fid) nia)t um eine oöUtge 9teu*

grünbung l)anbeln tonne. Diefe (Eröffnung gefdjaf) oon ßasfer

nid)t olme Srenntms oon 2Msmaro!s ©tanbpuntt: biefer wollte an

ben 1867 gelegten ©runblagen feftyalten, unb barin lag eine un»

bebingte Slbfage fomof)l an bie Sßartitutariften als an biejenigen

ßiberalen, weld)e aus bem ftönig oon Sßreufjen einen unitarifdjen

fonftitutionellen Steifer mad)en wollten, aber unter 2Iuflöfung bes

preu&ifd)en Staats. 2Bte 1848, fo 1870: SBismartf tonnte fid) eine

faltbare ©djöpfung nur beuten, menn ^reufjen ber fefte IRütfgrat

bes neuen *Retd)es blieb, unb glütflidjermeife fanb er bei ben

SRationalltberalen jefct für biefen Stanbpunft aud) ooHes ober boö)

ausreid)enbes SSerftänbnts.

!Die üDlündjener 93erf)anblungen, bie sunädrft nur 3ur Älar*

ftellung ber ßage bienen follten, fpielten fid) nun fo ab,**) bafj 2)el*

brüo! nidjt felbft SBorfdjläge mattete, fonbem bie banrifdjen <Sr*

Öffnungen entgegennahm; SBismartf mollte unbebingt jeben 2fa«

fdjetn oermeiben, als ob ?ßreu&en SBebingungen ftelle unb einen

2)rud ausübe. 2)ie SBanern Ratten am liebften if>re Selbftänbigfett

babura) fo meit immer mögltd) oor Slntaftung geftdjert, bafe

fie nidjt in ben SRorbbeutfdjen SBunb eintraten, fonbern — allein

ober mit ffiürttemberg — mit ben Üftorbbeutfdjen, SBaben unb Reffen

ein weiteres 23 ü n b n i s abfdjloffen, bas ftd) auf gemeinfame

*) 6. hierüber jefct ^ermann Ontfen, JRubolf oon »ennigfen, Statt*

gart 1910, 2, 151—212. »ef. 6. 171: im (Begenfafe 3«r ffortf^rittspartet

unb ben Äonferoatinen roaren allein bie SRationalliberalen 3u politifdjer

Mitarbeit bereit, unb 6. 182: „ifjre Äonseffionen an bie (Sinselftaaten

gingen nidjt metter, als fie f)ernad) Sismarcf taifädjlid) gemacht Ijat"

**) 6. hierüber (Braf »ran, Senfmürbigfeiten, 6. 140 ff., unb o. Witt*

nad)t, JRütfblide, 6. 87 ff.
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Kriegführung, gemeinfame auswärtige ^oltttf unb gemeinfames

3ollmefen befajränft f>ätte unb in bas Brau gar au gern auä) öfter*

reia) ^tneingeaogen hätte. Da fie aber fatjen, bafe eine folche ßöfung

ber beutfa)cn grage für $reu&en unb bie Station hö<hft unbefriebt*

genb, ja unannehmbar fei, mie benn Btsmarcf ben engeren Bunb
„als bie einige ben SBBünfchen ber beutföen Nation entfprechenbe

unb für bauembe 3nftttutlonen geeignete Bafis" be8eid)net hat,*)

liefcen fie fid) herbei, bie Berfaffung bes norbbeut*
frfjen Bunbes als (Brunblage ber Berhanb*
lungen onjune^men, ohne aber fdjon bie Berficherung 3u

geben, baß fie, im gall ihre 2lbänberungsmünfche betreffs biefer

Berfaffung erfüllt mürben, bem norbbeutfa>en Bunb nun aud) be«

ftimmt beitreten mürben. Der mürttembergifche Sölinifter mar nicht

in ber Sage, anbers als auhbrenb unb feine perfbnlidje 2lnfid)t

äufcernb teilzunehmen, ba ein Benehmen amifchen Württemberg

unb Bagern nicht oorausgegangen mar. ÜRittnacht hat aber öer

einheitlichen ©eftaltung IDeutfchlanbs erheblich geringere Schmie*

rigteiten entgegengeftellt als Brau; er hat 5. B. feinerlei Sorbehalte

über bie $eimats* unb 9lieberlaffungsoerhältniffe, über Staats*

bürgerrecht, ©emerbebetrieb, Beftellung oon Äonfuln erhoben, unb

er — nid)t, mie behauptet mürbe, Saben — hat bie Anregung ge*

geben, bem Bunb auch ©efefcgebung über treffe unb Sereins*

mefen 3U3umetfen.**) Das <£nbergebnis 00m 26. September mar
günfrig; Sauern erhob 3mar nicht meniger als 3man3ig Slnftänbe

gegen bie norbbeutfehe Berfaffung; Delbrüct nahm aber bod) bie —
freilich etmas optimiftifche — Hoffnung mit, „bafc ber beutfehe Bunb
gefichert fei/' unb bie meiteren Berhanblungen beftimmt an biefes

3iel führen mürben.***)

3m Auftrag ber mürttembergifchen Regierung richtete nun
o. Sucfom am 7. Oftober ein Schreiben an Bismarcf, in bem er an*

3eigte, bafj Württemberg 3U Berhanblungen über ben (Eintritt in ben

norbbeutfehen Bunb bereit fei unb ber 3ufti3?ninifter 5Dtirtnad)t (3U*

gleich prooiforifcher Borfifeenber bes 9Jcimfteriums) unb er felbft als

*) »rag 6. 182.

**) S. ben tntereffanten Stachnjeis 2mttnad)ts in feinen „Hüctbliden",

6. 88, auf ©runb feiner SRotiaen unb bes ^rototoßs.
***) Ottofar ßorenj in feinem mand)fad) fdjiefe Huffaffungen enthalten«

ben Sud) »Äatfer Sßilhelm unb bie Begrünbung bes Deutfdjen SRetdjes",

3ena 1902, €. 339 f., behauptet, Bismard fyabe bie BKünchener 33erhanb*

lungen megen ber mafclofen bagerifd)en 2tnfprüd)e abbrechen müffen. Das
ift pdjer falfd); t>gl. SJcittnaajt S. 102.
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ftriegsmintfter jcbcrjcit auf eine (Einlabung fiä) in BerfaiHes ein*

finben fönnten. 2>iefe (Etnlabung erging am 12. Öftober, unb auf

bas Borge&en unb ben SGßunfa) Württembergs *) entfd)(ofe ficf| aud)

Bauern, bie Berljanblungen nid)t in ÜRündjen weiter 3U fähren,

fonbern ebenfalls Beooltmäd)tigte naa) BerfaiUes au entfenben.

£ort fanben fid) benn am 22. Oftober bie Vertreter aller oier füb*

beutfdj>en ©taaten ein, ©raf oon Brau, ber 3uftiaminifter oon ßufe

unb ftriegsmintfter oon Brandl) für Bauern, oon ©utfom unb
oon 3Rittnad)t für Württemberg, oon 3olln unb oon gregborf für

Baben, oon 2)almigt unb f)ofmann für i)effen. 2tuö) ber fäd)ftfd)e

2Jcmifter oon griefen naf)m Anteil Baben **) Ijatte fid) oon ben

9Ründ)ener Berfjanblungen fern gehalten, meil es oon oorn&erein

3um einfachen unb bebingungslofen Eintritt in ben norbbeutfdjen

Bunb bereit mar; bie Regierung Iffens (beffen ^ßroolnj Ober^effen

ja fd)on oon Anfang an bem norbbeutfd)en Bunb angehörte) mar,

obfdmn mit ertyebliö) anberem ©runbton ber Stimmung, 3um
gleiten entfd)loffen (S. 264). 2)ie Ber&anblungen mürben oon

Greußen mit jebem ©taat gefonoert geführt, o^ne !$mttftl meil

Bismartf fo am rafdjeften 3um 3tel 3U fommen hoffen burfte; unb

3toar berieten bie Äriegsmtnifter bie militärifd)en fragen, toäijrenb

Selbrütf mit ben 3toH&eooUmäd)ttgten üb*x ni#tmUitärifd)en

2)inge oerlmnbelte. 2)en Bagern maren biefe abgefonberten Ber*

Ijanblungen fer)r ermünfd)t, meil fie babet tfyre befonberen gorbe*

rungen oie( letzter geltenb machen tonnten, als menn fie mit allen

anbern, bie auf Bauern etferfüd)tig maren, 3ufammen beraten

gärten. (Bern f>ätte Brag aud) jejjt nodj bie 3bee bes engeren unb

weiteren Bunbes oerfolgt; ba bas nid)t ging, fo ftellte er — root)l

unter 2(usbef)nung feiner urfprüngtid)en Bollmad)t —***) ofyne Be*

fpreö)ung mit feinen beiben Kollegen, oon fid) aus 3mölf feljr meit*

*) 2tm 5. Ottober ift in Berlin im (Einoemelnnen mit Bismarcf ber

Eintrag Gabens auf feine 2lufnaf)me in ben norbbeutfäjen Bunb geftedt

morben. (Er tonnte immerhin auf ben u>ürttembergifd)en Antrag oom 7.

eingetoirft &aben. ©od) ift bies ber 3ettlid)en Berljältniffe wegen nitty

fid)er. Bgl. (End) Branbenburg, ©er (Eintritt ber fübbeutfd)en Staaten in

ben norbbeutfd)en Bunb, Berlin 1910, 6. 33.

**) über beffen 23erf)alten f. bas ermähnte SSBert oon ßorenj, bas

tnefentUd) auf babifdjem Material beruht, unb (Beorg üDteger, 2)as (Bro§*

Ijer^ogtum Baben unb bie ftei$sgrünbung, 4)eibelberg 1896; aud) ben

Brtefn>ed)fel o. SJrenborfs, 2)eutfd)e fteoue 3al)rgang 29.

***) 2Bir boren über fie bloß, baß fie nur aum 2lbfd)(uß eines ©eiteren

»unbes ermächtigte (Brag 6. 180).
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gefjenbe SBegefjren auf, oon benen genannt feien bas ©erlangen

oon ad)t Stimmen im SBunbesrat ftatt bfofe fed)s, toäljrenb nad) ben

1866 dugrunb gelegten Stimmenoerf)ältniffen bes beutfd)en SBunbes

SBanern nur auf oier änfprud) ergeben tonnte; gemeinfame 35er«

tretung bes 9teid)s burä) ben Äaifer— biefen Xitel fd)lug SBrag felbft

oor, aber nur oon fid) aus, olme feinen ftönig ju binben *) — unb

ben &Önig oon Tonern; gemeinfame Slnmeifung ber ©efanbten;

Vertretung bes Äaifers im SBunbesrat im SBebarfsfall burd) 3tanern,

ber Dteid)sgefanbten burd) bie banrifd)en ©efanbten; oerfaffungs*

mäßigen Anteil Jauerns an brei befonbers genannten SBunbesrats*

ausfd)üffen; 3u3^un9 eines banrifd)en 95eooHmäd)tigten 3U

grlebensoerfjanbtungen; (Ernennung einer beftimmten Slnjal^l oon

SReicr)sbeamten aus banrifdjen Slnmärtem auf SBorfdjlag bes Königs

oon SBanern; 93etored)t bei &erfdffungsänberungen, toeld)e banrifd)e

Sonberredjte betreffen.**) SBismarcf ertlärte biefe Sorberungen in

einer Unterrebung mit 9Rittnad)t am fpäten 5lbenb bes 30. Ottober

für unannehmbar, unb bie 23erf)anMungen mit dauern gerieten auf

mefjr als eine 5öod)e ins Stocfen, besieljungstoeife beftanben fie nur

in einem $riefmed)fet jmtfdjen S5ran unb SBismard, roobei SBrao 93is»

martf 3U 23orfd)lägen über ben engeren 35unb ju beftimmen fucfyte.***)

2luf bie Srage, ob Württemberg bereit fei, aud) of)ne ^Bauern mit

^reujjen abaufdjltefcen, antmortete ÜDiittnadjt mit 3a; er mar burd)

feine 2lmoeifung nid)t an ^Bauern gebunben, unb ber banrifä)e 2ln»

fprud) auf eine ganj ^eroorragenbe Sonberftellung in bem tünftt*

gen SBunbe oerftimmte bie Heineren Staaten natürlid) feljr. ÜBaben

mar befonbers empört baburd), bafc ©raf SBran auf SBunfd) feines

Königs aud) nod) eine ©ebietsermeüerung burd) ein Stürf ber babi*

fdjen ?ßfal3 oerlangte, moburd) Unterfranten mit ber banrifdjen

^fafo lints oom SRljein oerbunben merben follte; SBaben möge ba«

für mit einem leil bes (Elfa& entfdjäbigt merben.f) 2)ie toürttem«

bergifdjen Unterf)änbler förberten bann i^re Angelegenheiten fo, bafj

•) 3mttnad)t, ttüdblitfe, 6. 116. Slllerbinfls, toetl »rag fab, ba& „auf

bie 3bee oon ffaifer unb tteid) ^ier @eu>id)t gelegt roirb", »ran 6. 178.

**) o. 3Hittnad)t, ttüdbltde, 6. 116. S)iex^u tommt nod) eine 2lus*

nabmefteHung in (Eifenbabnfad)en. 6. 6. 272.

***) SBrao S. 180—182. »tsmard l)ie(t fid) abfittjtlid) aurürf, f. S. 267.

f) Stäberes herüber ftef)e bei SBUbetm SBufd), bie kämpfe um
9teid)soerfaffung unb Äaifertum, Bübingen 1906, 6. 74 ff. unb 149—152.

<£benfo bätte, mie es fd)eint, Württemberg gern 5)oben3oltern als ßolm

feiner SBaffenbilfe erlangt; bie Äönigin Olga menigftens bat, mie id) oer*

fid)ern fann, felbft ©ortfd)aton> bafür in Bewegung gefefet.

«
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binnen insgefamt aroölf logen, am 4. ÜRooember, ein oölltges (Ein»

vernehmen erftiett mar. Sutfom ftelüe mit IRoon — im roefentlidjen

nad) bem 93orbi(b bes preuftifdjen SIbfommens mit Sad)fen — ben

left einer SRilttärabfunft feft, nad) ber bie föniglid) mürttembergi*

fd>en Struppen als Xeil bes beutfd)en 5)eeres ein Sfrmeeforps nad)

preu&ifdjem ÜIKufter, mit eigenen Sahnen unb ^elbjeidjen, in feto»

ftänbiger ÜBermattung, bitben fönten; fie füllten bem &önig oon
$reu|en als Sunbesfetbberrn ben (Eib ber Xreue fdnoören; bie

Offijiere unb ^Beamten bötte ber ftönig $u ernennen, ben fomman*
bierenben (Beneral nad) oorgängiger 3uftimmung bes Königs oon
Sßreu&en. Die gerid)tsberrlid)en SSefugniffe blieben bem ftönig als

Oberhaupt feiner Xruppen oorbebatten. SBon ben potitifd)en Dingen
roaren nad) ben „informatorifd)en" 3Rüna)ener 93efpred)ungen, über

roeld)e 9Rittnad)t bem Äönig Vortrag gehalten botte, nur nodj brei

fünfte 3u orbnen: bas (Eifenbabnmefen, bas $oft* unb 5tele*

grapfjentoefen unb bie 2Borfd)riften über 2lbänberung ber 93er*

faffung. Das (Eifenbabnmefen betreffenb oertangte Württemberg
feine fötale 2(usnabmsftettung mie Bauern fie burd) bie 9tid)t*

anmenbbarfeit ber Hrtifel 42—46 ber SSunbesoerfaffung für fid)

berausfö)(ug (S. 271), fonbern erflärte fia) jur Stnnabme bes 2tr*

tifels 42 („bie (Eifenbabnen finb mie ein etnbeitüd)es 9tefc 3u oer*

malten") bereit, „obmobl ber ärtifel bura) feine 2lltgemehü)eit unb

Unbeftimmtbeit gu SBebenfen 2tntaf$ gab." Das $oft* unb £ele*

grap^enreferoat, bas Delbrütf in 2Jtünd)en jugeftanben botte, ftiefj

auf ben begreiflieben Wiberftanb bes (Beneralpoftmeifters Stephan;

ba 2Rittnaa)t aber mit ftea)t erflärte, bafc er bann bem tfönig Srarl

neuen Vortrag erftatten müffe, unb bas Ergebnis in biefem gafl

nia)t abaufeben mar, fo tiefe SBismartf biefen ?ßunft fallen unb erbob

gegen bie eigene 93ermattung ber mürttembergifa)en $oft unb Xele*

grapbie unb gegen bie greibeit im inneren 93erfef)r feinen (Emroanb

mebr. Die #nberung ber 23erfaffung fonnte nad) ber norbbeuifa>n
s£unbesoerfaffung mit Smeibrittelsmebrbeit im SSunbesrat erfolgen;

Württemberg münfd)te f)ier eine ftartere 93ürgfd)aft gu erlangen,

unb fo mürbe bie tönberung oon einer Dreioiertetmebrbeit abbängig

gemaa)t; es follten alfo, für ben Sali SSanern nid)t in ben SBunb

trat unb ber SSunbesrat aus 52 Stimmen beftanb, 39 Stimmen jur

(Sülttgfeir eines Derartigen 93efa)luffes geboren; für ben Saß
SSanern mit 6 Stimmen binaufam, 45; es genügten bann aur S5er*

binberung eines foulen ?Befd)luffes 14 Stimmen (über mela>

Tonern, Württemberg unb Sad)fen gufammen oerfügten). Stuf

biefer ©runblage gelangte man in einer 5*efpred)ung, bie Detbrütf
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nun am 6. Üftooember mit fämtltdjen Slbgefanbten ber brei außer*

banrifcr)en Sübftaaten abhielt, bem (Ergebnis, bafc alle Seil*

net)mer be3üg(td) fämtlidjer fd)roebenber fragen einig maren, unb

33tsmard lub bie SBürttemberger 3um 2lbfd)luf3 auf ben 12. 9tooem=

ber ein; mestyalb nidjt fofort auf ben 7., mas auffallen mu^
rotffen roir nid)t fidjer.*) 2)ie Tonern aber äußerten ifyre 2lbfid)t,

5ur (Einholung neuer Reifungen nad) 9Ründ)en 3urüd3ureifen; **)

erft am 8. ÜRooember begannen fie mieber ju oerfyanbeln, unb 3roar

or)ne in 9Ründ)en geroefen 3u fein.

3n biefem 21 u g e n b 1 i d\ am 11. Stooember, er*

folgte ein oöllig unermarteter 3 m i f d) e n f a 1 1.

2)ie SÖBürttemberger erhielten naa) einanber 3toei Telegramme aus

Stuttgart; bas erfte lautete: „Söenn banrifd)e 93eoollmäd)tigte ab*

reifen, fdjleunige Steige behufs meiterer biesfeitiger (Entfd)lie&ung.

Xaube." ((Braf 2lbolf Staube mar naa) 93arnbülers Stur3 31. 2luguft

1870 «Dlinifter bes 2tusmärtigen gemorben.) 2)as jmeite oom
fpäten Stbenb befagte: „Sa)lu&fafe heutigen Xelegramms bebeutet,

bafc oor ausbrüdlid)er Genehmigung 2lbfä)lu& olme 93anern feinen*

falls erfolgen foll. Xaube." 2llfo mar in bem 2lugenbliä\ in bem
bie mürttembergifd)en 95eoottmäa)tigten mit »ismard, Selbrüd unb

SRoon au einem oölltgen <Etnoernef)men gefommen maren, unb bie

Unter3eid)nung bes Vertrags oor ber Xüre 3U fteilen fa)ien, burd)

einen abermaligen 2öetterumfd)lag in Stuttgart mieber alles in

grage geftellt; bie SBeoolimädjtigten, bie urfprünglid) ermächtigt

maren, allein ab3ufd)lieften, mürben in Stuttgart als 2)ral)tfiguren

berjanbelt, roeld)e man an unfid)tbaren gäben millfürlid) t)in unb

her 3iel)en tonne. Äetn SBunber, ba& Sudom ausrief: „2Beld)e

Scfjmaa)!" unb entfd)loffen mar, entmeber ben ©ertrag, mie er mar,

burd)3ufet$en ober ^unterzutreten. 9Rittnad)t (>atte bas ©efüf)I, bafj

ü)re Stellung in Sßerfailles jefct unhaltbar fei, unb fo pflid)tete er

Sudoms 93orfd)lag bei, bog fie fofort nad) Stuttgart reifen unb

bem &ömg Vortrag erftatten follten, fo peinliches 2lufferjen aud)

ihre 2lbreife olme 93ertragsabfa)lu6 machen mufcte. 2Msmard er*

*) Baumgarten«3ottt), Staatsmintfter 3otto, Tübingen 1897, ©. 195:

„Die offen gelaffene grift ift toof)l baju befttmmt, ©aqern heranziehen."
Sann tonnten alle Verträge gletd)3ettig oeröffentlidjt werben, was mehr
(Einbrutf maajen mu&te.

**) 2>a& es ihnen bamit ernft mar, beftreitet SSranbenburg a. a. 0.

6. 58 ff. Der Äöntg 3Btu)elm T. unb ÜDtittnadjt glaubten baran, unb nad)

!8raos ©rief oom 4. ÜRooember (a. a. 0. S. 162) fd)etnt es aua) nidjt

bc3tDctfelt merben 3u tonnen.

(Egelt)aaf, Stsmanf. 18
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fufyr t>on it)nen bas plötjlicfye 5)tnbernis eben an bem 12. Üftooember,

auf ben bie Sd)(uf)beratung anberaumt mar. „2)er &an3ter nafjm,"

fcfjretbt TOittnacfjt, „unfere Eröffnungen rut)ig entgegen;" aber „es

erhellte bod), bafc er fte nidjt leidjt nat)m," unb aus SBufdjs läge»

budjblättern, aus SBtsmarcts Briefen an JRoon, aus ben Sfufoetä)*

nungen bes babifdjen ÜRtnifters 3oün *) ficl>t man, bafj er „etma«

oerftimmt" mar, nur menig a&, neroös unb in übler Stimmung
mar; er blieb am Sonntag ben 13. ungemör)nlid) lang im SBett unb

ging auct) niä)t in bie Ätrdje.**) (5r badjte fogar baran, jefct bte

öffentliche Meinung in ben Sübftaaten gegen tf>re Regierungen

mobil 3u machen.***) 3n ber £at mar burd) bas 2lbfpringen

Württembergs bie gefd)loffene galant ber nicr)tbagrifd)en ©üb*

ftaaten aertrümmert; Sanern mar nid)t mebr oereinaelt unb marb

baburd) oorausfidjtlict) in feinen 2lnfprüä>n nod) beftärtt Allein

fonnte es nietjt außerhalb bes SBunbes bleiben, fonbem mußte nad>

geben; jefct trotte es einen Xrabanten 3ur Seite, ber oon ber 9tüd*

fict)tslofig?eit, momit SBanern lebigliä) feine eigenen 3**1* ©erfolgte

unb a3orred)te oor ben anbern Staaten 3U erringen ftrebte, gar

nichts au merten fdjten. 9Rit biefer S5linbr)eit maren freilief) nur

bie ma&gebenben ^Serfonen in Stuttgart gefd)lagen, nid)t audj

Suctom unb 2JUttnad)t.f) Qu biefen ma&gebenben *ßerfonen ge»

börte oor allem bie Äönigin Olga. Sie fat) mit tiefem Unmut, mit

bie mürttembergifdje Souoeränetät 3um Seil babinfanf; bcutfdje

©efinnung mar ir)r als einer JRuffin oon #aufe aus unbetannt, unb

überbies marb fie angetrieben oon bem bis ins 9Rart ultramontan*

partifulariftifd)en banrifdjen ©efanbten oon ©affer ft) unb beffen

oertrautem greunb, bem föniglidjen Äabinettscr)ef greir)err oon

<£gloffftein,ftt) ber nact) *0Httnad)t immer für möglidrfte Selb*

ftänbigfeit Württembergs unb für gefd)toffenes 3ufammenget)en mit

SBanern mar; enblid) oon it)rer Staatsbame, ber Baronin (Eoeline

*) a3aumgarten*3olln a. a. 0. 6. 197.

**) Bufd) a. o. 0. 1, 390 f.

***) S. ßorena a. a. 0. <S. 358, nad) SSufcerungen Bismards gegen ben

©ro|t)er30fl ftriebricr) oon SBaben.

t) 3Wttnad)t, ftüdblide S. 114. 115. 117.

ff) Deffen grau mar eine greunbin Äönig Subroigs II. unb ftanb mit

ir)m in fortroöbrenber Äorrefponben3. SSufd), Iagebud)blätter 2, 379.

ttt) SKittnadjt, Hütfblide 6. 12, unb Sudoros 9tüdfd)au 6. 130, ber

ifjn „ben großen Irommelfdjläger ber Sßartifulariften" nennt, über feine

(Entlaffung Gnbe 1872 fielje 93ufd), Iogebud)blätter 2, 384.
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oon 2Raffenbad). 60 oeranlaßte fie tyren ©emaf)l, bas bebauerltdje

Seiegramm abaufenben.*)

2)iefes Telegramm t>at ben 21bfd)luß ber mürttembergtfd)en 95er»

fmnölungen um oieraelm Xage l)inausgefd)oben, unb nad) ber 2ht*

fid)t mehrerer gorfdjer **) I)at es aud) bie oerfjängnisoolle SSßirfung

gehabt, baß SStsmard ben Sanern nunmehr meit
größere Sugeftänbniffe einräumte, als er fonft

getan Imben mürbe. „2)a SBßürttemberg fia) oerfagt Ijatte," äußert

SBufd), „mit Greußen mittelbar dauern gum 9lad>geben 3U nötigen,

|o mußte bies unmittelbar gewonnen unb ber bafür geforberte

!>öf)ere $rets geaal)lt merben." $ie£u bröngte aua) nad) SBufa) ber

(Ernft ber friegerifdjen ßage, ber fia) in ber ftüderoberung r»on

Orleans bura) bie franaöfifdje ßoire*21rmee unb bem 3urüdmetd)en

oon ber Xanns funbgab (8. unb 9. 9tooember); aud) bie 93erroirf*

hing, roeld)e SRußtanbs SBorgetjen in ber ^ontusfrage tyeroorrief

(S. 262).***) (£s galt unter foldjen Umftänben jeben 2Inftt)etn ju

oermetben, als ob bie alte beutfdje Uneinigfeit toieber if)x fyaupt

ergebe unb bie beutfdje 2Baffenbrüberfd)aft fterbred)e. So einleud)*

tenb bies aud) fdjeint, (0 tonnen mir boä) biefer 21 n»

fid)t nid)t beitreten. Einmal bieten bie bis jefet oorliegen*

ben Quellen (einerlei Slnfjaltspunfte bafür; in SBrans Slufeeid)*

nungen fte^t nichts baoon — unb fo bumm mar er nid)t, baß er,

menn er bie (Bunft ber ßage ausbeuten mollte, (ie gar nid)t bemerft

rjätte — ebenfo menig bei Surfom, beffen lebhaftes Naturell unb
nationaler geuereifer if>n gemiß ju einer fd)arfen Äußerung über

bie unfyeitoollen golgen ber Sadje oeranlaßt Ratten; aud) ntd)t bei

3Jlittnad)t, unb nur in einem SSrtef ßasters f) an ben nationallibera»

Ien roürttembergifd)en 21bgeorbneten j)ölber fjeißt es: „2)er furje

2Ibbrud) ber mürttembergifdjen 23erf)anblungen bröngte 93ismara\

mit SBanem aud) um einen fjöfjeren Sßreis fertig au merben."

ßasfer aber ftanb, mie 33ranbenburg richtig betont, ben 93erfatller

93orgängen ja ganj fern unb tann in biefer grage nid)t als 3euge

*) ÜRittnad)t (a. a. 0. S. 139) fagt in ber gorm surütf&altenb, aber

bod) beutltd) genug, baß nad) bes Äönigs eigenen ©orten „bie Samen"
u)n 3U bem lelegramm oeranlaßt hätten.

**) Sufd) a. a. 0. 6. 79 unb ftünfcel, SBtsmard unb »anern in ber

Seit ber fteiajsgrünbung, granffurt 1910, S. 109.

***) 9Ran füllte freilid) benten, baß biefes ÜBorgefjen bie am Ärieg nidjt

beteiligten (Broßmädjte fo fpaltete, baß £eutfd)tanb nunmehr fid)er mar,

feine 9tea;nung mit grantreid) allein ju begleiten,

t) 2Ingefm)rt bei SBufd) a. a. 0., 97.

18*
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oon 93ebeutung angefeben merben. Dann ift smeitens ju fagen,

bafc SSismartf oon jetjer 23anern als ben gröfjten beutfdjen Staat

nad) ^ßreu&en mit befonberer 9iücffid)t bemäntelt t)at (ogl. oben

S. 139 imb 193) unb bajjj er aud) nie im Zweifel gemefen fein fann,

bafj er tt)m befonbere £tarred)te einräumen müffe, menn er feinen

freiwilligen unb gutmilligen ^Beitritt 3um Deutzen SReid) erlangen

mollte. Drittens aber: aud) bei ben nunmehr mieber aufgenomme-

nen unb am 23. IRooember abgefd)loffenen !Bert)anb(ungen fjat 93is*

mard bie 93erfud)e, ein „banrtfdjes 93i3efaifertum" *) 311 fd)affen,

runbmeg abgelehnt, unb nidjt minber bie <8eroäf)rung oon fedjs

Stimmen**) im SBunbesrat unb namentlid) four großen (Eni*

täufdjung ber Tonern) bie oon Äönig ßubmig nodjmals am 16. 9to»

oember***) geforberte ©ebietsermeiterung, gegen bie fid) SBaben,

aus beffen #aut Sanern feine Siemen fdmeiben mollte, enrfdjieben

mehrte, (Es ift aud) fjeroorauljeben, baß SBanern fd)lie&lid) mefjr 3*

geftanben t)at als es im September millens gemefen mar.f) 2Bos

»ismartf neu einräumte, mar 1. eine gemiffe 93ei3ief)ung SBanerns,

aber mof)l gemerft, aud) Saasens unb SBürttembergs, jur aus*

märtigen ?$olitif, bie an fid) nidjt Sadje bes SBunbesrats mar unb

ift, inbem aus biefen brei Staaten ein ftänbiger „biptomattfdjer

2Tusfd)u&" bes SBunbesrats für bie fämtlidjen ft) auswärtigen

2lngelegenljeiten bes *Bunbes unter baorifdjem 93orfife, aber oljne

Xeilnaljme Greußens gebilbet merben follte, momit if)m unfragüd)

bie felbftänbige praftifdje SSebeutung ent3ogen mar; bie Slnroefen*

fjeit eines preufjifdjen Vertreters fjätte 3U allen möglidjen inbisfre*

ten Anfragen ©elegentjeit gegeben, mätjrenb fo bie ©renje beffen,

mas bem Stfusfdjufc mitgeteilt merben follte, ftrenger feftgeljalten

merben (onnte.ftt) 2. follte ben baortfd)en (Befanbten bie etma er*

*) Husbrud ajttttnadjts a. a. 0., 6. 137. »rag S. 178 formuliert es

fo: „ben Äönig oon SSaoern neben bem Äatfer SRepräfentanten bes

Deutfdjen ttetdjs." 6. oben <5. 271.

**) 3d) oermute, bafj babei ber <3ebiets3utoad)s, „mit bem unjer»

trennltd) ein geroiffer 2Rad)t3Utoad)s fommt" (SBran 6. 176) fd)on in 9ted>

nung geftetlt mar.
***) Srao 6. 175 (31. Oftober) unb 6. 192 (16. ttooember).

t) »ran 6. 140.

tt) Dtefes Eeimort finbet fid) bei »rat) <5. 195. (Es ift formell fel>r

meittragenb; eine flare SSe^eidjnung ber Äompeten^ bes 2lusfd)uffes, beren

Seftfefcung 58ranbenburg 6. 76 im 2Infdjlufj an ^riefen 3, 213 oermifjt,

mürbe m. (E. el)er eine (Einfdjräntung bes 3ugeftänbntffes enthalten fyaben.

ttt) So 0. ^riefen, Erinnerungen aus meinem ßeben, 3, 184.
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forbertid; roerbenbe Vertretung ber (Befanbten bes 9ieid)s 3uftet)en.

3m 2In|d)lu£} an bie fttyon in 3Ründ)en ^vorgetretenen Sorbe*

rungen Banerns erhielt es toeiter bas „JReferoat" (SSorbebaü)

3. eigener Soften unb Telegraphen, 4. eigener (Sefefcgebung über

bie £)etmats* unb 9tieberlaffungsoerbältniffe (unter 2(usfcbtuf) alfo

bes norbbeutfdjen Unterftüfeungsroobnfiftes), 5. eines eigenen 3»n*

mobUtenoerfia^erungsroefens, 6. ber eigenen ^Besteuerung bes in*

länbiföen Biers unb Branntroeins, roofür es ber 9teid)staffe ein

„Stoerfum" jaulen follte, 7. einer eigenen S&ormaleidningsfommif*

fton, unb 8. bie Befreiung oon ber 21nroenbbarteit ber 2Irttfel 42

bis 46 ber Bunbesoerfaffung über bie föfenbatmen. Das roidjtigfte

unb bas allein roirfüd) fdjroerroiegenbe unb bebauerlidje 3ugeftänb*

nis, auf bem bie Banern aber unerfdjütterlia) beftanben finb, roar

9. bie 3ufifl)erung, &a& bas banrifdje #eer — aber unter ber Bor*

ausfefcung übereinftimmenber Organifation unb Musbilbung mit

bem preufjifd)en i)eer — im ^rieben eine ooUftänbig unabhängige

Bertoattung fyabtn follte, fo bog fein etat nur bem banrifdjen

ßanbtag, nia)t bem fteidjstag jur Beratung unterbreitet roirb, unb
bem ftatfer nur bas (fü)on im beutfdjen Bunb 1815—66 beftebenbe)

9tea)t einer (Etnfidjtnabme Qnfpettion) oon bem 3uftanb bes

banrifdjen #eeres autam. 3m ÄriegsfaU aber follte biefes #eer

unbebingt unb ausfa)lie&licb unter bem Oberbefehl bes Äaifers

fteben; oom lag ber 9Robitmad)ung an bis jum lag bes Erlebens*

|ä)luffes bat ber Äöntg oon Banern über fein i)eer niö)ts mebr 3U

jagen, unb bie BerpfHaftung 3um (Seborfam gegen ben ftaifer im
Kriegsfall rourbe auf ©rängen SRoons, roela^er bie begriffe Sonber*

fteüung in militärifa^en Singen lange unb bartnätfig befämpft bot,

in ben begriffen gobneneib aufgenommen.

2Iuf biefe Bebingungen r)tn unterjeidjneten Bismarcf unb Brao
am 23. Sttooember ben ©ertrag,*) burd) ben Banern bem Sfteid) bei*

trat, unb 3roar ohne auf Württemberg ju roarten, bas fid) fo

trampfbaft an feine ftotffd)ö&e gebängt r)atte. Sa mit Baben unb

Reffen fdjon am 15. Wooember abgefäjloffen roar, f o blieb nur

*) «. o. SRuoille (a. a. 0. 6. 260 ff. bef. 289) bat behauptet, bafc

8ran bestjalb naö)gegeben habe, roeil Bismartf brobte, bie am 10. Ottober

im Sdjtofj bes Staatsminifters 9touf)er, Gergai) bei *ßaris, erbeuteten

Staatsfd)riften 3U Deröffentlidjen, roeldje »anerns frühere $olitit 1866 ff.

|tt)»cr blofc gefteflt hätten. 2)iefe phantaftijdje unb mehr als romanhafte

©efchidjte hat Äünfoel 6. 86 ff. eingehenb roiberlegt, ihr aber faft 3u oiet

<%e angetan. S3gl. aud) JRoloff, Sßreufjifdje 3abrbüd)er 139, 137—148. Sine

StofjfteHung Sägern* burd) jene Rapiere ift nid)t einmal ma&rfd)einlicb.
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Württemberg nod) übrig, bas ofjne ben Stuttgarter

Queraug fdjon am 12. t)ätte unterseidjnen fönnen. 2)a ber 9ietd)stag

ber Verträge megen auf ben 24. ÜRooember nad) Berlin berufen

rourbe unb Eetbrütf bestjatb bortf)in abreifte, fo mujjten SDHttnacfjt

unb 6u<foro, nadjbem fie am 19. bie 3uftimmung bes Königs Äarl

enbftd) erreidjt Ratten, am 20. abenbs nad) Berlin fid) begeben. $ter

fehlte nod) ber Xejt ber ÜDtilitärabtunft, me(d)e SRoon in Berfailles

am 22. jur $oft gab. Sie mar aber am 24. nod) nid)t ba, unb

fo tonnte Delbrücf bem ?Reid)stag nur ben 2lbfd)lu& mit Bauern,

Baben unb Reffen antünbigen unb begüglicf) Württembergs bie

Hoffnung ausfpredjen, bafj eine gleiche übereinftimmung über ben

Weg 3um Q\eU nidjt ausbleiben roerbe.*) 3m legten Slugenblitf

oerlangte Württemberg nod) bie (allerbings nidjt in Bertragsform

gebrachte) 3ufid)erung, bafj bie Crgeugung unb ber Berbraud) bes

inlänbifdjen Weines nie oon SReidjsroegen befteuert merben foUte,

bafc es trofe Slrtifel 42 fein „ameritantfdjes" Wagenfnftem (im

©egenfafe flum norbbeutfdjen (Eoup£fi)ftem) behalten bürfe unb cor

(Erhebung etwaiger aus bem genannten Hrtifel fotgenber 3u=

mutungen mit üjm JRütffpradje genommen werbe; aud) oerpflid)tete

fid) ber Stonig oon Sßreufjen, oon ber bem Bunbesfelbrjerrn 311*

fteljenben Befugnis, jeben Xeil bes Bunbesgebiets in Äriegs3uftanb

3u erflären, für Württemberg in Sriebensseiten nur mit 3ufHm*

mung bes Königs oon Württemberg ©ebraud) 3u madjen. 2)arauf*

t)\n mürbe ber ©ertrag oon 2Jlittnad)t, SurJoro unb Z)elbrüd am

25. SRooember in Berlin unterfdjrieben, unb bamit mar bas

beutfd)e SReid) oollenbet.
Bei biefen Berfyanblungen 3eigte fid) Btsmarcf in allen 2)ingen,

bie er nidjt unbebingt als gefätjrlid) für ben (Einljeitsgebanten felbft

anfar), in rjofjem SRa&e entgegentommenb, unb 3©ar nid)t blojj im

^inblirf auf bie gefamte bamalige Sage 2)eutfd)Ianbs, fonbern aua}

in ber (Erwägung, b a 6 nur ein B ü n b n i s, in bas alle

JEeilneljmer fdjliefjlid) mit 3ufriebenem ©emüt
einträten, bie Bürgfdjaft ber Dauer in fid)

trage. Üftamentlid) Bauern gegenüber entroidelte er eine 9taa)*

giebigteit, roelcfje oielfad), fo r)anbgreif(id) aud) ber Wert ber

©eroinnung Bayerns für bas orjne Baoern nur einen Xox\o

bilbenbe JReid) mar,**) bamals unb fpäter rjerb getabelt roorben

*) leyt feiner SBorte bei ijal)n, gürft Bismarrf 2, 255 f.

**) Die (Brünbe, aus roeldjen Baoerns Beitritt oon großer Bebeutana,

mar, ffnb fefcr gut oon <Dtittnad)t entroidelt: fiet>e beffen (Erinnerungen an

»ismartf, 6tuttgart 1904, 6. 236.
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tft.*) (Es mürbe ifjm oorgemorfen, baß er bie oon i)aus aus oor»

fjanbene ©elbftüberfjebung ber Magern, meld)e fic^ über alle anbern

amttelftaaten ftellten (6. 270) unb ftd) mit Greußen oerglidjen, red)t

eigentUd) groß gesogen fjabe. (Er mußte ben ©ro^eraog oon

Baben 3U feinem 93eiftanb gegen bas SBBtberftreben im Hauptquartier

aufbieten, mo man befonbers über bie militärifdje ©onberftellung

Stenerns empört mar, unb er geriet über biefer grage namentlid)

mit bem Äronprinaen am 16. 9looember tyart aufammen. 2)er

Äronprina mar naa) feinem Xagebud) ber 2lnfid)t, baß man ben

6übbeutfa>n, b. f). ben SBürttembergern unb SJanern — „feft unb

gebietenb gegenüber treten folle;" 93ismarrf fei ftd) feiner 3ttad)t

gar nia)t genügenb bemufjt. 2lls SSismartf einmarf, bamit mürbe

man nur btefe ©taaten in Öfterreid)5 Ülrme treiben, beffen aus«

märttger ÜDttnifter SBeuft aud) jefct nod) immer auf ber ßauer gegen

Sßreufeen tag,**) antmortete ber Äronprina: barauf fönne man es

anfommen laffen; es fei nidjts leichter als furflerljanb oon ber feit

ein paar 9ÖBorf)en in 93erfaiues anmefenben 9Rel)r3af)l ber gürften

(ben ©rofßeraögen oon SSaben, Dlbenburg unb SBßeimar, bem S)tx*

30g oon Äoburg u. a.) ben ßaifer ausrufen 3U laffen unb eine ben

berechtigten gorberungen bes beutfd)en SSolfs entfpredjenbe 93er*

faffung 3U oerfünben; bas mürbe ein 2)rud fein, bem bie Könige

ntd)t miberftefjen lönnten. 93ismard oerfetjte, baß 3U foldjen

©abritten ber König nidjt gebrad)t merben fönne; ber Kronprins

gab 3urüd, Sismards 9lta)tmollen genüge freilidj, um bie ©ad)e bei

©einer SRajeftät unmöglid) 3U machen. Der Ion ber Erörterung

mürbe eine 3c^Iang fer)r gereift; bod) entfcfyulbigte fid) ber Krön*

prin3 am ©djlufj, er fei oielleid)t 3U lebhaft gemorben; aber man
fönne ifjm beim 93erfäumen eines metigefä)id)tlid)en Moments nid)t

©leidjgültigfett 3umuten.***) Diefes 93erfäumen ift bann niä)t ZaU

*) Sgl- 3- 95. i)einrid) 0. Ireitfdjfe, 2)ie 93erträge mit ben 6übftaatcn,

$reu&ifd)e 3abrbüd)er, 2)e3ember 1870 — 3af>re beutfdjer Kämpfe

1, 348—359.
**) 935. 2Ilter, Deuifdje ttunbfd)au 145, 115 ff., unb 0. griefen 3, 209,

naa; meinem 93euft im ftooember felbft oon 2Bien nad) 2Ründ)en reifte

unb Braos (Erfafe burd) 0. b. ^forbten betrieb, ba 95ran gegen 93lsmartf

oiel 3U fd)n>ad) fei; er bot allem auf, 93agerns 2lnfd)lu& an bas beut(d)e

9ieid) 3U oerbinbern.

***) 93ismaro! bat in bem im 6taatsan3eiger oeröffentlid)ten 3mmebiat*

berid)t 00m 23. September 1888 bie <Ed)tt)eit bes Iagebud)berid)ts an»

ge3U>eifett, aber nur aus Sd)onung für bas Slnbenfen bes Kaifers griebrid);

in 9Babrbeit ^ielt er es für ed)t, 93ufd), £agebud)blätter 3, 243; unb
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jarfje gemorben; SBismard tyat bas beutfa> 9teid) ge3immert mit

ebenfootel Satfraft als ©ebulb, unb bcr Umftanb, baß fdjUeßlta)

alle SBiberftcmbe gütlich übermunben mürben, tjat ametfeüos es be»

mirft, baß bic oerfdjiebcnen ©tämme fid) fo leicht in bas neue IReiö)

einlebten unb oon 3afjr 3U 3af)r immer enger mit ir)m oermud)fen.

3nfofern fann man aud) tjeute noa) 3ugeben, baß bas ©ort, bas

SMsmard 3ugefd)rieben mirb unb bas jebenfafls (einen 6inn genau

trifft: ,,3ct) mill ein sufriebenes Stenern," oon tiefer 2Beisr)eit unb

oon edjt bunbesfreunblirf)er ©efinnung eingegeben mar; berfelbe

3Kann, ber einft ben „gott* unb redjtlofen ©ouoeränetätsfdjroinbel

ber beutfdjen Surften" f0 fdmrf gegeißelt r)atte, tarn irmen nun meit

entgegen, fobalb fie bas Keia) errieten Ralfen. 2Ran barf aber be=

flogen, baß Stenern fid) biefer ftüdftdjtnarjme fpäter niä)t immer
mert geseigt unb burd) fleinlid>e 23etämpfung faft jebes nationalen

gortfdjritts namentlid) feit SBismartfs 6tur3 bie ©ebulb feiner

SBunbesgenoffen mefjrfad) auf fer)r fernere groben geftetlt Imt.

©leid) bie ftrage bes 6d)lußfteins bes gan3en SBerfes, bes
Angebots ber Äaifertrone an ben Äönig oon
Greußen, lieferte ben SBemeis, mie ferner fi$ bie Sägern 3ur

(Erfüllung einer Haren nationalen $flid)t entfa^loßen. Ser Seron»

prtn3 mar jefct*) mit SBismard barüber oöllig einoerftanben, bog

btefer litel bas gan3e 2Berf frönen müffe. 31)m mar bas etmas

Starnberger („Station" Februar 1896) bat gebärt, baß „ber Äronprinj von

einer fet)r heftigen 63ene <jroifd)en tbm unb bem banaler" am 16. Stauern*

ber eraäblte.

*) Seit mann, ift baburd) unflar geroorben, baß Stsmard (©ebanfen

unb Erinnerungen 2, 116) behauptet, er babe nod) in SerfaiUes ben

Äronprtnaen für ben ftaifertitel geroinnen müffen. 2)er Äronprin^ fei

burd) bie po(itifd)en $bQntaften, benen er fein Obr lieb, gegen biefen Xitel

— als 3u transalpinem (Et)rgei3 oeranlaffenb — eingenommen roorben unb

babe ben Xitel „Äönig ber Deutfdjen" getoünfd)t. Diefe Darfteilung tann

id) unmöglich für richtig balten, ba bie Angabe oon grentag — fiefye oben

6. 263 — unb bie SRo^en im tronprinjlidjen lagebud), beutfdje Kuno»

fd)au 57, 12, oom 3. September, 19. September ufro. un3meifeu)aft bar*

tun, baß ber Äronprins 1870 oon ben erften 6iegen an ben Stoifertttel

erftrebt fjat. ©leidföeitige 9Heberfd)riften baben bod) unter allen Um*

ftänben ben Sorrang oor fpäter abgefaßten (Erinnerungen. SBismartf

gibt in offenbarer 93erroed)flung ber 3abre an, ber Äronprina b,abe ben

Königen oon Stenern ufro. roieber ben bloßen i)er3ogstitet geben »ollen,

im (Begenfafe 3um beutfdjen Äönig; bas bat er im 3uli 1866 oerlangt, für

roeld)e Situation ber Äaifertitel nod) nid)t gepaßt bätte, nid)t 1870. Sgl

©Obel 5, 464.
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ganfl Selbftoerftänblidjes; bie beutfdje (Einheit fyätte ttjres glän^enb«

ften Sinnbilbs, bas ijotjenjoUerntjaus feiner ©leid)fteUung mit ben

früheren #errfd)erl)äufem 2)eutfd)lanbs (unb mit ben jefeigen Staifern

oon Öfterretd) unb 9tußlanb) entbehrt, menn biefer Xitel nidjt

gefd)affen mürbe. SMsmartf feinerfeits begriff ooütommen, baß

ber ftaifertitel „ein merbenbes (Element für (Einheit unb 3en^ra^*
fation btlbete;" im Horben meniger, mo felbft 9ftänner mie gren«

tag *) ben t>of)len ©lan£ ber ftaiferfrone oerfd)mäf)ten unb bie

aus bem Äaifertitel angeblich folgenben SBeltljerrfdjaftsanfprüdje mit

Slrgmofm unb Sorge betrachteten, mofjl aber im ©üben: bort riß

ber oon alters Ijer ben aRenfdjen gemofjnte unb immer nod) mit

(Efjrfurdjt unb Eingabe genannte ftaifertitel oorausfidjtlid) alle

Werften im Sturm mit fid). 2lber amei Sdjmierigfeiten fteUten fid)

ber Sad)e in ben 2Beg. (Erftens mollte Äönig ffitttjelm oon bem
Äaifertitel nid)ts miffen (S. 266), ber aud) tym nur anfprud)sooll

erfdjien, mcüjrenb er reale ÜJtad)t ntd)t oerleu)e; er äußerte fid)

fpöttifd): „2Bas foll mir ber Gtyaraftermajor?" (b. ber blo&e

Ittel). 2)ann fragte es fid), roer ben Äatfertitel bem Stönig antragen

folle. (Es mar fein 3meifel, baß ber SReid)stag fofort baflu bereit

fein merbe, ja, baß man u)n fd)mer merbe abgalten fönnen, es au

tun, menn lange gezögert mürbe. 2Ius ber 3nitiatioe bes SReidjs*

tags aber mollte ber Äönig ben Xitel auf feinen galt: fein ©ruber

fjatte 1849 bie oom Parlament ü)m gebotene Äaiferfrone abgelehnt,

roeil er fie aus triftigen ©rünben nur ober bod) in erfter ßinie oon

ben OJtitfürften empfangen mollte. ©ilfjelm I. ftanb jefet mie 1849

3U biefer grage bod) mo&l etmas freier, als fein ÜSruber; aber

barüber mar aud) er fid) flar, baß er nid)t Sraifer nur oon 93olfes

©naben fein bürfe. 3Rußte bie Anregung aber oon einem gürften

ausgeben, fo tonnte in erfter ßinie nur ftönig
ßubmig II. oon ^Bauern in 3$etrad)t tommen, unb

biefer oerf)ie(t fid) gänftlid) aurüctyaltenb. Sd)on am 11. 9tooember

melbet bas fronpringlia^e Xagebud), baß ber ©roßfyer^og oon SBaben

einen ganj munberooQen ©rief (am 31. Ottober) an ben ftönig ge»

f et»rieben fjabe, ber unbeantmortet geblieben fei; UJlitte 9tooember

überbrad)te ber Staatsrat ©el^er einen ameiten oertraulidjen

©rief.**) 21m 24. lefen mir, baß bie gürftenoerfammlung, meldje

*) 2lud) fjetnrtd) v. Xreitfd)te bad)te t)a(b unb Ijalb fo (3e^n 3cu)re

beutfd)er Äämpfe, Berlin 1879, 6. 359), oerfdjloß fid) aber bem SBert unb

ber 9tatn>enbigteit bes &aifertitels bod) nidjt.

**) ßuife o. ftobefl, Äönig ßubmig II. unb UJismarcf, S. 32.
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jdjon am 21. 2lugu[t oon Sismanf in einem ©efpräd) mit bem
Srronprin3en oon ©achfen angeregt mar, unb ju ber bereits bie

Wlzf)Ttal)l ber dürften in SBerfailles eingetroffen mar (f. oben

6. 279), energtfrf) geförbert merben follte, inbem gürft ßtmar mit

eigenhänbigen ©abreiben bes Königs SSBilhelm 3U ben ©ouoeränen
oon Magern, Württemberg unb ©adrfen reifen foltte, um fie feierlich

ein^ulaben; auf biefer 93erfammlung follte bann bie ftatferfrage ge*

löft merben. SBon 2Jcünchen traf ber föniglidje Oberftallmeifter

(Braf ^olnftein in SBerfaMes ein, naa) OBorife Bufd) „ein ftattliajer,

frrammer 2Rann, rotes, oolles ©efid)t, angenehmes, offenes 95e*

nehmen," um bie SBolmung unb bie 6tälle in 6chlo& Xrianon an«

aufehen, melaje Äönig ßubmig II. Ratten jugemiefen merben follen.

2) uro) ijolnftein (am bie 6ad)e enbliä) jum 21 b»

f O) l u fe. 3n bem ©efühl, baß „an bem ©ajmeigen Stenerns unb

ber 2lbneigung ßönig 2Bilhelms bie ftatferfrage 3U fdjeitern brohte,"

erfuajte SBismarcf ben ©rafen, bem Äönig ßubmig II. ein Schreiben

gu überbringen, in meinem er barlegte: bie ftrone ^Bauern tonne

bie ?Präfibialreö)te, für meld)e bie banrifd)e 3uftimmung bereits

oorlag, bem $önig oon spreufcen olme SBerftimmung bes banrifd)en

©elbftgefühls nicht einräumen. SPreufjifche Slutorität innerhalb ber

bagrifchen ©ren3en ausgeübt fei neu unb merbe bie banrtfdje

(Empfinbuug oerlefcen; ein beutfdjer Äaifer aber fei fo3ufagen nicht

SSanerns Machbar, fonbern ber ßanbsmann; im erften galle bleibe

ber &önig oon ^Bauern bem ftönig oon Greußen foorbiniert, im

3meiten fuborbiniert.*) 2Iuf ben 9tat 5)olnfteins legte SBismard

bem fömig 3U beffen ^Bequemlichkeit bann gleich ben (Entmurf eines

Schreibens an &önig 9BiU)elm mit bem Angebot ber Äaiferfrone

bei. 2lufjerbem übergab er ^olnftein noch ein brittes,**) prtoates

Schreiben an ben $ömg, morin er feiner granbiofen ftunft, bie

ÜUienfchen fo 3U behanbeln, mie es ihren SBünfchen unb ihrem 9öefen

entfprach, bie Ärone auffegte: er mies barauf hin, bafj einft, als

ber SBittelsbadjer Äaifer ßubmig in ber ÜDcarf 23ranbenburg regierte,

er ber 33ismardfd)en Familie mäfjrenb mehr als einer ©eneration

befonberes SBohlmollen betätigt fyabe***) unb er alfo jefct feinen

*) ©ebanten unb (Erinnerungen 2, 118, unb 5). o. ^ofchinger, Bis«

mard unb bie Parlamentarier, 1, 270.

**) Sarauf hat Hammel aufmerffam gemacht, trttifdje Stubien ju Surft

58tsmarcfs ©ebanten unb (Erinnerungen, ßeipjig 1901, 6. 104, inbem er

eine Mitteilung SBismarcts bei S). o. $ofd)inger a. a. 0. ans ßid)t 30g.

***) So ber SBortlaut ©ebanten unb (Erinnerungen 2, 118. SBenn bei

<ßofd)inger a. a. 0. 1, 271 es beifet: „(Es fei in ber SSismarctfchen SamUie
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JRat nid)t bloß als Staatsmann gebe, fonbern als treuer SSafalt.

2)iefer2lppellfd)lug burd). 2Hs ©raf #olnftein nad) einer

oiertägigen Steife am 1. 2)e3ember in Sd)toß $ohenfd)roangau ein*

getroffen mar unb nicht ohne Schmierigfeit 3U bem unpäßlichen

Monarchen 3utritt erhalten t^atte, las ßubmig IL SSismards SSrief

3toeimaI aufmerffam burd), ließ fofort burd) einen 9teitfned)t linte

unb Rapier holen unb fd>rieb im ÜBett nad) 3Msmards (Entmurf ben

33rtef ab, in bem er SBtlhetm l. bie ftaifertrone anbot, ^olnftetn

reifte fofort mit bem Brief mieber ab unb langte am 3. 3)e3ember

mieber in 93erfatUes an, worauf ber Of^eim bes Königs, ^Prinj ßuit*

polb, alsbalb gemäß fönigtichem 95efer)t bas Schreiben bem Äönig
2BtÜ)eIm überreizte. ,,9cad) £ifd)e," fcfjreibt ber Äronprin^ 3u

biefem läge, „Vortrag SBismards, ber ben ©rief oerlieft, melden
ber ftönig fo 3ur Un3eit mie möglich finbet, morauf SBismard be*

merft, bie Äaiferfrage habe mit ben augenb(idlid)en kämpfen (2lus*

fälle aus $aris, SRüderoberung oon Orleans burd) $rin3 ftriebrid)

Äarl) nichts 3u tun (b. f). fomme alfo feinesmegs 3ur Unseit). 2lls

mir bas 3tmmer oerließen, reiften SSismard unb id) uns bie £>anb;

mit bem heutigen läge finb ftaifer unb 9teid)

unmiberruflid) tjergeftellt, jefct ift bas fünfunbfedföig*

jährige Interregnum, bie faiferlofe, bie fdjredlidje 3«* oorbei;

fdjon biefer ftotae Sitet ift eine $ürgfd)aft." 2)er ftönig aber, fo

jefjr er an bem ebenfo einfachen als inhaltsreichen preußifdjen

Äönigstitel hing unb ihn nicht burd) einen neuen, glänsenberen,

aber an realer ÜRadjt armen Ittel in Statten gefteUt fehen rooUte,

mußte fiö) jefct fügen; ben (Sinroanb mit bem „Otyaraftermajor"

|d)lug SBismard burd) bie glüdlidje mtlitärifche Sinologie aus bem
gelb: „(Sure 2Rajeftät befifcen allerbings fchon bie SBefugniffe ber

Stellung oerfaffungsmäßig, unb ber ,&aifer* enthält nur bie äußer»

Iicf>e Sanftion; gemiffermaßen als ob ein mit ber ftüljrung eines

Regiments beauftragter Dffoier enbgültig 3um ftommanbanten
ernannt mirb. (Eure ÜJcajeftät motten bod) nicht emig ein

Neutrum bleiben, ,bas ^ßräfibium'? 3n bem Slusbrud Sßräfibium

unoergeffen, baß ber Stammfifo <5d)önbaufen ein fielen S) e i n r i d) s bes
ßömen geroefen fei," fo liegt f>ier ein f)anbgreiflid)er Irrtum bes S3e-

ridjterftatters cor; ^einrieb ber ßöroe bat mit ben Uöittelsbadjern ja nichts

ftu tun. Sludj fonft ift ber Bericht bei ^ofajinger fdjief: Bismartf foll nod)

bei Bebanblung ber Äaiferfrage mit Äönig ßubmig gefaßt haben, bei

eigener 3nitiaiioe ber SSunbesftaaten tonnten fie bie Sefugniffe ber 9tetd)s*

gematt auf bas Unentbehrliche befd)ränfen — biefe SBefugniffe ftanben

Damals aber burch bie Verträge fchon feft.
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Hegt eine Slbftrattion, in bem ©orte Äaifer eine große Sdjmung«

traft." *)

Der weitere (Bang ber Dinge fann l)ier tura aufammengefaßt

roerben. Der 9ieid)stag erfjob aroar mancherlei Siebenten gegen bie

burd) bie Erträge mit bem ©üben fjeroorgerufenen SBerfaffungs»

änberungen, namentlich gegen ben 2trtitelr toeldjer bie Äriegs«

ertlärung im Sali eines 21 n g r i f f s friegs nid)t metyr bem $räfi«

bium überliefe, fonbern es für biefen gall an bie ßuftimmung bes

SBunbesrats banb; bann gegen bie Dretotertelmefjrfjeit bes SSunbes*

rats für SSerfaffungsänberungen unb gegen ben biplomatifdjen

2lusfd)uß. 9Ran jagte fid) aber, baß betreffs bes erften fünftes

bas ausmärtige 2lmt bie Dinge immer mieber fo geftalten tonne,

baß jeber Strieg alsSBerteibigungs frieg erfdjeine; baß burd)

*ßuntt amei aud) Greußen allein mit feinen ftebaerjn Stimmen jebe

Sfinberung oerfjinbern tonne unb bie mtlitärifdjen Dinge ja über*

fcaupt nur mit ßuftimmung oes Sßräfibiums oerönbert merben bürf*

ten; enblid) baß ber biplomatifaje Sfasfdniß, fdjon »eil Greußen

nid)t an iljm Seil fjatte, ein totgeborenes Sftnb fei (er ift aud), fooiel

betannt, nur 1875,**) 1879, 1900 unb 1910 aufammengetreten). öor

allem aber: es mar einfad) unmöglid) für bas Parlament, bie ©in*

tjeitsbemegung megen irgenb roeldjer (Sinaelntjeiten fdjeitem ju

(äffen, nadjbem SBismard biefe (Einaetnljeiten nid)t als ausfdjlag»

gebenb eradjtet fjarle. So naljm ber JReidjstag am 9. Deaember bie

Verträge mit Württemberg, SSaben unb Reffen faft einftimmig, ben

93ertrag mit Stenern mit 195 gegen 32 Stimmen an — aud) ber

einflußreidje nationalliberale 2lbgeorbnete fiubroig Starnberger, ben

SBismaro! eigens am 4. Deaember t>atte au fid) tommen laffen, um

*) ©ebanfen unb (Erinnerungen 2, 55. 117—118. Das lange 6ia>

ftröuben SBanerns ^atte bie \5olQt, baß — ba bes bröngenben IReidjstags

roegen bie ftaiferfrage am 4. Dejember erlebigi fein füllte — fdjließlid) bie

Angelegenheit fo überbafiet roerben mußte, baß teine 3eit blieb, bte anbem

dürften au bem Srief bes Königs ßubroig rechtzeitig Dörfer if)re 3""

ftimmung geben au laffen; bte Sadje fat) alfo fo aus, als ob fu» nidjt ganj

Deutfdjlanb berühre, fonbern bloß Greußen unb SBanern. ÜRtdjt einmal

bie baoerifeben SWinifter mußten oon ber Saaje. S. o. ^riefen 3, 208.

Daß Btsmard an biefer „nid)t red)t roürbigen Sebanbtung ber grage"

gana unfdjulbig mar, betont Srtefen 6. 231 nad)brüctUd); Sismard hatte

ja bie roürbigfte (Jorm ber Sraiferausrufung angeftrebt, burd) bie oer<

fammelten beutfajen dürften in Söerfailles, roobei ber Äönig oon SBagern

ber 2Bortfüt)rer fein follte.

**) über btefe erfte ©ifeung Hebe Oberes bei o. ^riefen 3, 214—218.
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if>n 3u bearbeiten, ftimmte mit 3a unb gemann bie miberftrebenben

SJtttglieber feiner gartet bafür. „3d) meife ja," fagte SBismard ju

ifjm, „toenn bie Verträge in brei bis fünf 3abren ©egenftanb aller

möglidjen Zustellungen fein ©erben, ba mirb man ffreien: ,2öie

t)at ber bumme äerl fo ettoas untertreiben tonnen!'" 2lm 9. 2)e*

3ember naijm ber SBunbesrat, am 10. ber SReidjstag bie 2lusbrüde

„Äaifer" unb „fteid)" an. 2lm 18. erfcfcien eine 2lborbnung oon

breifeig SfleidjstagsmitgUebern, mit bem ^räfibenten Simfon an ber

Spifce, in ©erfaitles, um bem Äönig in feinem Hauptquartier im

$räfefturgebäube mittags aroei Uljr eine ©lüdtounfdjabreffe 3U

überbringen. „Simfons SReifterrebe entlodte mir Ijelle £ränen,"

fcf>reibt ber flronprina in feinem Xagebud); ,,aud) ber ftönig mufcte

bei feiner 2lntmort oor JRüljrung einigemal innehalten." 2lm

18. Januar 1871 mürben bann fedföig Stanbarten unter ÜJiufif in

ben berühmten Spiegelfaal (galtfrie des glaees) bes Sdjloffes oon

Serfailles getragen; bas 7. Regiment ber ftönigsgrenabiere, bie

burö) ben Sturm auf ©eifjenburg am 4. Sluguft ben Ärieg eröffnet

fyatten, ftellte bie (Efjrenpoften im Sd)lo&l)of; fünf« bis fed)sf)unbert

Offiziere unb ÜRannfdjaften, alle in SBerfailles anmefenben dürften

betraten ben Saal; ein Sängerdjor fang: 3<*ud)3e bem Herrn, alle

2ßelt! 2ln einem einfachen gelbaltar fprad) ber ©iotfionspfarrer

JRogge ein (Bebet — (Sott, bem emigen Äönig, bem Unoergänglidjen,

Unfidjtbaren, allein 5Beifen fei (Efyre unb tßrets in (Erotgfeit! — unb
bann betrat ber &önig eine (Erl)öf)ung. 9tad) einem SBrief, ben er

am gleiten lag an feine ©emaf)lm fdjrieb,*) „mar er in einer fo

morofen (Emotion über bie Uteränberurtg bes preuftifd)en Titels,

bafj er brauf unb bran mar, aurücfjutreten unb grife alles &u über*

tragen/' 2)as übermanb er, im @efüf)l ber Wid)t, ber er fid) nid)t

entßiefjen burfte: er fprad) einige SBBorte bes IDantes an feine 93er«

bünbeten, unb bann oerlas SStsmarrf bie berühmte, smetfellos oon

U)m entmorfene ^ßrotlamation an bas b e u t f d) e 93 o l f

.

<£r fprad) nad) bem 93erid)t bes meimarifdjen ßeibarates Dr. SDlätttjer

anfangs „mit einer oor (Erregung feudjenben SSruft, bletdjem Strittig

unb fo blutleeren Öftren, ba| fie faft burd)fid)tig maren; mit 2RüI)e

rangen fid) bie erften Säfce aus ber 93ruft; aber a(tmäf)lid) mürbe

bie Stimme f(ar unb burd)brang fräftig ben meiten Saal." **) Sie

*ßrotlamation oertünbete, bafe ber ftönig, bem Stufe ber oerbünbeten

gürften unb Stäbte golge teiftenb unb eine $flid)t gegen bas gemein»

*) Ontfen, Unfer i)elbentaifer, 6. 218.

*) S). v. ^ofdjinger, alfo fprad) iBismarcf, SBien 1911, 2, 89.
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fame SBaterlanb erfüllen*), mit #erftellung bes beutfd)en 9teid)s bie

feit mehr benn fedföig fahren ruhenbe beutfdje ftaifertoürbe erneuere.

„2öir übernehmen bie faiferlidje SBürbe in bem SBeroufjtfein ber

$flid)t, in beutfdjer Ireue bie SRed)te bes 9teid)s unb feiner ©Heber

311 fdjüfcen, ben grieben 311 roahren, bie Unabhängigfeit Deutfa>

lanbs, geftüfct auf bie geeinte Straft feines SBolts, 3U oerteibigen . .

.

Uns aber unb unfern 5Raa)folgern an ber Äaifertrone roolte (Sott

©erleiden, all3eit 2Rei)rer bes beutfd)en SReidjes 3U fein, nicht an

frtegerifö)en Eroberungen, fonbem an ben ©ütem unb ©aben bes

griebens auf bem ©ebiete nationaler SBohlfahrt, greiheit unb ©e*

fittung." *) (Es war nod) eine Srage geroefen, rote ber Staifertitel

genau beftimmt roerben follte. Der Stönig rooüte nod) am 17. Januar
„Äaifer oon Deutfdjtanb" feigen, toas 93ismarcf beanftanbete, roeit

barin ein lanbesherrlidjer 2tnfprud) auf bie nid)tpreuf$tfd)en ©ebiete

enthalten fei, ben bie dürften 3U beroilligen nicht gemeint roären,

unb roeil ber litel „beutfdjer Staifer" in bem ©abreiben ftönig

£ubroigs 11. angetragen unb fo bereits in Strittet 11 ber 93erfaffung

aufgenommen fei. Da ber $önig trofc bes 3urebens bes &ron*

prüfen auf feinem ÜBHtlen blieb, fo erfud)te tBismard ben ©rofc

hergog uon Baben um feine Vermittlung, inbem er biefen fetjr

fonftttutionett bentenben dürften auf bie 9Uid)soerfaffung hinwies,

roetche nunmehr maftgebenb fei; unb nad) einer Unterrebung mit

feinem 6d)tt)iegeroater töfte ©rofjhersog griebrid) am 18. bie

@d)roierigfeii fein* einfad) baburd), bafe er 3um Sdjlufc bas #od)

meber auf ben beutfd)en Äaifer nod) auf ben &aifer oon Deutfd)s

(anb, fonbern auf Ä a i f e r SB i 1 h e l m ausbrachte. „6eine

SRajeftär," erdäi>(t 3Msmard, „hatte mir btefen SBerlauf fo übet ge*

nommen, oafe er beim $erabtreten auf ben erhöhten Stanb ber

gürften mid), ber id) attetn auf bem freien Sptafc baoor ftanb,

ignorierte, an mir oorbeiging, um ben hinter mir ftefjenben ©ene*

raten bie J)anb 3U bieten, unb in biefer Haltung mehrere läge oer*

harrte, bis allmählich bie gegenfeitigen ^Beziehungen mieber in bas

alte ©eteife tarnen."

3n3roifa^en neigte fid) ber fran3Öfifd)e Ärieg feinem (Enbe 3U.

Die #eere, roeldje ®ambetta in ben $rooin3en „aus ber Erbe

ftampfte," oermod)ten trofe alter Stnftrengungen bas feit 19. ©ep«

tember umlagerte $aris nicht 3U entfefeen, unb nad) langem 3ögern

ging bie beutfdje Heeresleitung aud) ba3u über, ber oon öier3ef)n

*) £ejt u. a. bei ßubtotg Syafyn, gürft »ismard, 2, 276.
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ftorts umgürteten ©tobt burd) !Befd)ie&ung auflufefcen.*) SSismard

mar urfprüngltd) gegen ben SBormarfd) auf Sßarts gemefen (f. oben

S. 257); nadjbem man fid) auf if>n eingelaffen fjatte, mollte er mög*

lid)ft balb aum Sdjluß fommen, einmal meü bie beutfd)en (Ein«

fdjliefcungstruppen unter bem Seuer ber gorts litten unb ifjr 2Rut

unb ifjre griffe nur erhalten werben tonnten, menn man aud)

Ijinüberfdjofe; bann, meil bie lange Dauer ber Belagerung not-

menbig bei ben übelmollenben Neutralen bie ßuft aur (Einmifdjung

mad) rufen mußte. Seit (Enbe September trat aud) ber Äriegs*

minifter oon SRoon in biefer Srage Bismard mit aller SSeftimmtfjeit

3ur Seite, meil er bie nod) in SReims gehegte Hoffnung auf ben

naljen Sali ber 6tabt bur$ junger aufgab, ©erabe biefe Gr«

martung aber Regten ber (Seneralftabsdjef bes Äronpringen, ©ene*

ral SMumentfjal, unb ber Äronprinj felbft. SRoltfe, ber anfäng*

lid) burdjaus für ben energifdjen Singriff gemefen mar, trat (Enbe

Oftober auf iljre Seite hinüber, meil bie S)erbeifd)affung ber fdjme*

ren ©efdjüfce aus fo meiter (Entfernung über bie eifenbaljnlofe

Stretfe oon Stanteuil ab faft unüberminbltdje Sdjnrierigfeiten bot

unb er ber oon tljm fd)on 1844 tyeoretifd) oertretenen 2lnftd)t

mar: „Stäbte oon einer falben Million (Einmolmer merben über»

fjaupt nid)t burd) SBaffengemalt erobert, fonbern fallen burd) fid)

felber." 2)as Söort biefer ÜDtänner mog beim ftöntg fd)tr»er, unb
nad) SBismartfs unb ftoons überseugung maren es aud)
ro e i b l i d) e (E i n f l ü f f e, ber Königin Slugufta, ber Äron»

prinaeffin ÜBittoria unb ifjrer attutter, ber Königin 93iftoria oon

(Englanb, meldte aus fentimentalen 9tüdfid)ten unb „bamtt bas

ßob bes 2(uslanbs unb bie $f)rafenberäud)erung feine (Etnbu&e er»

leiben/' **) gegen bie 3$efd)ief)ung einer foldjen Stabt („bas ÜUieffa

ber 3^tifation
M
) als gegen eine ^Barbarei fid) erhoben. 3u allem

l)in tarn nod) ber fdjon ermähnte (S. 256) ©egenfafc ber ©enerale

gegen SBismarcf, ber 2Kanteuffe( gu bem Slusruf oeranlajjjte: „(Es

ift eine Sdjanbe, baß ein fo(d)er $olitifer meljr Hinflug I>at mie bie

J)eerfüt)rer," ***) unb ber fid) fdjlie&lid) fo 3ufptfete, baß SSismarcf

*) Bityelm Sufcf), bas beutfdje große Hauptquartier unb bie 93e»

tämpfung oon $arte im gelb^uge 1870—71, Xübingen 1905, S. 9 ff., S. 35.

**) Stemard an feine ©attin, 28. Oftober. (Bona ebenfo ftoon in einem

(in ben Denfmürbigteiten 3, 259 abgebrudten) 35rtef: „3ene, oon fenti*

mentalen Samen ausgerjenben gan3 unberechtigten (Emflüffe." Die tjrage

ift geprüft bei 95ufd) 6. 39—42.

***) SBufd) S. 45.
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unb ÜRoltfe in eine unoerföfmlid) fd)einenbe (Entfrembung gerieten.*)

Der fpätere 93erfud) bes Äronprinaen oom 13. Sanuar, fie mieber

3u(ammen3ubringen, fdjlug ins ©egenteil um; SWoltte erflärte

fd)roff: „3d) bin militärifdjer Ratgeber bes Äönigs unb fjabe feine

anberen $flichten 3u erfüllen; id) toerbe mid) burd) bas Urteil bes

(Srafen SMsmartf nid)t irre machen laffen." Üftur langfom brangen

SBismartf unb 9toon beim Äönig burd), ben bie (Segner fdjliefclid)

namentlich aud) baburd) oon ber 93efd>ießung abgalten gefudjt

Ratten, baß fie oorfjerfagten, bie 93efd)ießung merbe, aud) menn fie

eingeleitet merbe, bod) ergebnislos fein unb fo am (Enbe 3u einer

Ijeillofen »loßftellung ber beutfdjen SBßaffen führen. 2lm 29. Wo*

oember befahl ber ftönig enbli3), ber 93erfd)leppung ber Singelegen*

tjeit ein Qxel feftenb, beftimmt bie allergrößte ^Befd)leunigung bes

Singriffs auf bie Sübfront. 2lm 27. Deaember mar alles fo roeit,

baß aus 76 ©efdjü^en bie 35efd)ießung auf ben im Often mie ein

$etl gegen unfere Stellungen oorgefajobenen Üftont 2loron, am
5. Januar bie IBombarbierung oon $aris felbft beginnen tonnte,

unb bie eigenfinnige Nörgelei ber „SRidjtfdjießer" gegen bie

„Sdjießer", als ob bie „6d)teßerei" bod) am legten (Enbe nufclos

gemefen fei, mirb am beften burd) SJtolttes, eines „9cid)t*

fdjießers", 3u9c^an0n *5 *n feiner <Befdnd)te bes Kriegs oon

1870**) miberlegt: „Die 5ßirfung ber nur fedjstägtgen Be*

fd)ießung mar entfd)eibenb;" bie 33eoölterung mußte oon bem

ftarf betroffenen ©üben fid) nad) bem Horben 3ufammen*

brängen, mas ifjre Sage errjeblid) oerfdjlimmerte. Da aud) bie

Lebensmittel in ber ©tabt atlmäfylid) auf bie Steige gingen, fo bajj

man felbft $unbe, Statten unb ftafeen (bas Stücf 3U neun SRarf)

aß, fat) fid) bie Regierung 3ur Übergabe gebrängt, unb am 2tbenb

bes 23. Januar erfaßten Saore, ber nod) TOinifter bes 2lusmärttgen

mar, im Hauptquartier, um bie 93erf)anblungen 3u eröffnen. 93tcr

Monate früher ^atte er in Serrteres jebe Abtretung oon ßanb nod)

runbmeg abgefablagen; jefct mar U)tn biefe Haltung nid)t mein"

möglid). gaore f>atte fofort nod) am Slbenb bes 23. eine Unter*

rebung mit SSismarrf, ber fid) nadjts elf Uf)r in bie ^räfeftur jutn

ftatfer begab. 9tad)bem gaore smeimal, am 24. unb 26., mieber

nad) $aris 3urütfgefef)rt mar, um mit ber Regierung 3u oerljan*

bem, mürbe am 27. Januar nadjts 3mölf Ufjr bas ffeuer ber <8e*

fdjüfce auf beiben Seiten eingeteilt, unb am 2 8. tarn es aur
Unter3eid)nung eines Vertrages, mornad) bie Deut*

*) ßorcn3 a. a. 0. <5. 479 ff., befonbers 485.

**) ©efammelte 2Berfe 3, 363.
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[djen einen 2Baffenftillftanb oon einunb^toan^ig lagen gewährten,

mäljrenb beffen eine IRationaloerfammlung 3ur (Entfd)eibung über

ftrieg unb grieben frei gemäfylt merben follte; als Ort trjres 3u>
fammentritts marb Sorbeaug beftimmt. Dafür mußten alle oier«

3efjn gorts ber äußeren Serteibigungsltme oon $aris mit ifjren

föriegsoorräten übergeben merben; bie Sefafcungen (ßinientruppen,
sHiobilgarben, ©eefolbaten) oon $aris unb feinen gorts mürben für

friegsgefangen erflärt unb Ratten ifjre SBaffen ab3uliefern bis auf

12 000 2ttann, meldje ber Regierung „für ben inneren Dienft" $ur

Serfügung bleiben follten. Die 9tationalgarbe, beren (Entmaffnung

gaore bei bem in \f)v t)errfd)enben aufrüljrerifdjen (Seift für un»

burd)fül)rbar erflärte, burfte ifjre SBaffen behalten unb follte bie

Orbnung in ber Stabt fidjern. Die (Ernährung ber 6tabt mürbe
(nad) erfolgter Übergabe ber gorts unb nad) (Entmaffnung ber

Ringmauern) auf Strafen unb giüffen frei gegeben. Die ©tabt

Starts r)atte oor bem fünf3el)nten lag bes SBaffenftillftanbs eine

ftäbtifdje ftnegstontribution oon 200 Millionen fronten 3u ent*

rieten, aus ber Sismarrf ben 6übftaaten gern ifjre 1866 an *ßreu*

feen entrichteten £riegsentfd)äbigungen 3urüdge3af)lt fjätte; er brang

aber bamtt nid)t burd), marum, miffen mir nidjt *) 9lunmef)r mar
bie fyauptftabi granfreid)s auf ©nabe unb Ungnabe ben Deutzen
überliefert meinte in i^r alsbalb einrüden tonnten, falls bie

Utattonaloerfammlung fid) für bie Sortbauer bes Krieges entfdneb.

Das mar freilid) nad) ßage ber 6aa> um fo mefjr ausgefdjloffen,

als granfreidjs #eere überall gefd)lagen unb bas 93olt tief ent«

mutigt mar; ber einige, ber aud) jefct nod) fechten mollte, ©am«
betta, mürbe burd) bas nad) Sorbeaur. entfanbte 5Regterungsm.it*

glieb 3ules Simon am 6. Februar 3um IRütftritt genötigt. Die

2öaf)Ien oom 8. gebruar ergaben benn aud) eine grofee 2Rel)rl)eit

oon 21nt)ängern bes griebens, unb am 17. gebruar mürbe ber

9Wann, meldjer feinest fo entfajieben gegen ben Ärieg gefprodjen

fjatte, X t) i e r s, ber Vertrauensmann oon 26 Departements, 3um
„(Efjef ber (Esefuttoe" gemault. (Er begab fid) im Auftrag ber

*Rationaloerfammlung am 21. gebruar nad) Serfailles, um über

grieben 3u oerljanbeln, 3u meldjem $xoed ber Äaifer ben SBßaffen*

ftillftanb um seljn Sage, bis 3um 26. gebruar, oerlängerte. Sis*

marrf forberte, mos er immer in 2lusfid)t genommen Ijatte, bie 2lb*

tretung bes gan3en (Elfäffes, mit Seifort, bann eines günftels oon

ßotfjringen, mit Dtebenljofen unb aud) 2Refc, meil SRoltfe biefe

*) $). o. ^ofdjinger, Bismartf unb bie Parlamentarier 1, 271.

(Sgelftaaf, SBismartf. 19
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Stabt für unbebingt notmenbig au unferer Sid)err)eit erflärte;

femer eine 5friegsentfd)äbigung oon fed)s ÜDlilliarben granten unb

ben (Einaug in Jßaris. £r)iers mar auf bie gorberung ber 2Ib=

tretung ber amet $rootnaen oon oorn herein gefaßt; „es tyanbelt

ftd)," fjatte er in ÜBorbeaur, ausgerufen, „um bas ßos ameter uns

feljr nat)e anliegenber $rooinaen fjier, um bas bes ganaen ßanbes

bort!" Der 2Ibmiral 3aur<5guiberrr) Ivette burd) genaue SBeredmung

feftgeftellt, baß man ben 5—600 000 Deutfd)en, meld)e ein oottes

Drittel grantreid)s befeftt gelten, nur nod) 280 000 2Rann guten«

teils erfd)öpfter unb entmutigter Xruppen entgegenfteUen tonnte;

bie Seoölterung forberte Dielerorte ftürmifd) ben grieben: bei

folgen Umftänben mar oon meiterem Strteg nid)ts ermatten als

bie ttberfdjmemmung aud) bes SRefts oon grantreid) burd) ben

geinb: „nad) IBorbeauj!" riefen bie Säger bes 5. preußifdjen

Äorps, als biefes am 1. gebruar ben 2$efer)l erhielt, ftd) für ade

gälle 3um SBormarfd) nad) bem ©üben bereit £u galten. So mar

£f)iers bereit, in biefem fünfte nachgeben; aber er moUte be*

greiflidjermeife nid)t auf ber ganaen ßinie meieren: er moUte bo$

etmas an ben beutfd)en gorberungen tjerabminbern. Demgemäß
manbte er fid) an ftönig 3BiÜ)eIm mit ber Sitte, bie ferneren Be*

bingungen großmütig au milbern: aü*au große #ärte müffe einen

neuen trteg im Sd)oße tragen, ©er ÄÖnig antmortete gütig, aber

ablefmenb. „3Benn Sie erblicher Äönig oon grantreid) mären,

fagte SBismard au Itters, mürbe id) mid) im SSertrauen auf Sie

mit geringeren 93ürgfa)aften begnügen; fo aber müffen mir uns

anbermeit Wertteilen." 2tm 23. gebruar mürbe gaore aus $aris

als auftänbiger attinifter au ben 93erf)anblungen augeaogen; bie

beiben fefeten SBismarcf fo zu, baß er nad) 2tbeten „nadjfjer fo

herunter mar, mie id) tfm faum je gefet)en, felbft in ben fd)ümmften

Reiten; er I>at mid) tief gebauert, unb ber ÄÖnig ließ ü)m aud) feine

rjeralid)fte ieünabme ausbrüden. Xobmübe, mie er ift, fann er

nun bod) nid)t fd)tafen, unb tjeute mirb's nid)t beffer merben."

Der babifd)e SDUnifter Solln, ber ben Dingen anmorjnte, fanb gaore

in feinem aufrichtigen Sd)mera rüt)renb, mürbiger als ben mori*

reiben, geroanbten Stiers, ber metjr burd) bie Quantität feiner

Sieben als burd) it)re Qualität imponierte. „Der <Sebanfenfd)aum

quillt aus ifjtn," fa)reibt 3Msmarcf feiner grau, „unauftaltfam roie

aus einer geöffneten giafd)e, unb ermübet bie (Bebulb, meil er

t)inbert, au öcm trtntbaren Stoffe au gelangen, auf ben es an*

fommt. Dabei ift er ein braoer, ((einer &er(, meißfyaarig, ad)tbar

unb liebensroürbig, gute aftfranaöfifd)e gormen, unb es mürbe mir
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fef)r fd>toer, fo Ijart gegen ifjn 3U fein, mie id) mu&te." „SSismartf

jelbft mar, nad) 3olln (a. a. 0. 6. 210) gerabeau beaaubernb, oon

grogartiger ßiebensmürbigteit unb liebensmürbiger ©rö&e; er ift

boa) ein gana eminenter 3ttenfd), ber, trofe mandjem tounberu$

Starren, bod), als ed)tes ©enie, bei aller Äraft innerlid) ma&ooU
ift. 2Birflia) imponierenb mar ber #üne atoei», breimal, menn er

oolltommen d)eoaleresf unb boa) olme perfönlidje #ärte, um 3um
2Ibfa)lu6 au fommen, erflärte: ,Rid)t ber Sieger t>at nadföugeben,

fonbern ber SSefiegte/" — einft borte ber #eerfüljrer ber ©allier, ber

Brennus, im eroberten Rom, als ber ßosfaufpreis bargemogen

rourbe unb bie Römer über falfa>s ©emidjt tlagten, ein Sommert

in bie 2Bagfd)ale gemorfen, bamit es aurf) noä) mit ©olb auf»

getoogen merbe, unb gerufen: vae victisl Run erfuhren bie

neuern (Ballier basfelbe in oerbinbltdrfter gorm oon bem Staats»

mann ber ©ermanen, meldte fie in brei 3aljrl)unberten mobl ein

bufcenbmal mit Srrieg überaogen fjatten, unb eben jefet mieber, um
ü)nen bas erfte Red)t einer Ration, bas auf 2lusgeftaltung ifjres

Staates aur (Einheit, au beftreiten: fie empfingen jefct, mos ü)re

loten mert maren. SEfjiers beanftanbete oor allem bie Summe
oon fed)s ÜRilliarben; fo otel tonne grantreid) ntd)t leiften. SBts»

mard Ijatte bie Summe barauf gegrünbet, baß grantreid) eine

JKiUiarbe ©runbfteuer aufbringen tonnte; er lieg jeftt eine SRil»

Uarbe nad); bie fünf SRilüarben aber belegte er mit bem franaöfi*

fdjen SBorbilb oon 1807. Damals f)atte grantreid) bem auf fünf

Millionen (£inmof)ner fjerabgefe&ten ^reujjen 700 Millionen

fronten abgenommen; es mar alfo billig, bafc bas mefjr als fteben»

mal ooltreidjere unb im 93eri)ältnis au bem ^reufjen oon 1807 meit

roofjlfyabenbere grantreid) oon 1871 an 2)eutfd)lanb fiebenmal mefjr

(gibt runb fünf ÜJMHiarben) entridjtete. 3meitens mollte Xf)iers,

ba er SRefe nidjt retten tonnte, menigftens SBelfort behaupten;

brittens lehnte er bie 3ufttmmung au bem (Einzug ber 2)eutfd)en in

$aris ab unb berief fiä) barauf, bafe ftmax beibe Stäbte, SBelfort

unb *ßaris, in bie (Bemalt ber 2)eutfd)en geraten, aber bod) nid)t

eigentlid) eingenommen feien, (Er erflärte, lieber foUe grantreid)

untergeben, ab bog er in biefe 33ebingungen miliige. SBismard

beriet ftd) jefct mit bem &önig, ber SRoltte baau befahl; fie tarnen

überein, bafe man Xbiers bie 2Baf)l (äffe amifdjen SBelfort, bas

3Jtoltte nid)t für unbebingt notmenbig aum Sdjuft 2)eutfd)lanbs

onfab, unb bem (Etnaug. Z\)\exs entfdjieb fid) bafür, ?8elfort au

behalten, olme beffen SBefifc ein beutfa>s #eer letdjt in bas ßod)

3mifd)en %uxa unb S3ogefen unb bamit ins #era oon grantreid) ein»

19*
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bringen tonnte. 3er nunmehr oon Itters, menn aud) mit fdjroe*

rem fersen, 3ugeftanbene <£in3ug in ^aris mürbe auf 1. 3Rärj fejt^

gefegt; bis 3ur 3atjtung ber fünf ÜRilliarben follten leite grant*

reifes befegt bleiben, fo bafc mit fortfdjreitenber 2lb3ar)lung eine

ftaffelförmige Räumung fia> ooltyerjen follte. 2Tm 26. gebruar

1871 tarnen bie SBerljanblungen 3um 2lbfd)luf$; meit SSanern, ©ürt=

temberg unb 93aben ben Ärieg nod) felbftänbig erflärt unb bis 511m

18. 3anuar aud) als felbftänbige 9Räd)te geführt Ratten, untere

fdjrieben fie auf SSismards SBunfa) aua) ben griebensoertrag, ber

übrigens nur bie grunbfäfeUdjen Stögen, nid)t alte (Sinaeüjeüen,

entfdjieb unb alfo als „^ßräüminarfriebe" beseidjnet marb. Sie

<Em3elr)eiten füllten auf ben am 26. Februar gelegten ©runblagen

in SSrüffel 3ur (Erlebigung gebraut merben. 2tls bort 3toifd)en ben

Vertretern ber beiben attäd)te, (Braf Slrnim unb Varon SBaubc,

©djmiertgfeiten entftanben, lub Vismartf gaore unb ben ginaity

mintfter $ouner Quartier auf 6. 2Rai nad) granffurt a. 2R. ein,

mo bann rafet) ber enbgültige granffurter griebe 00m
10. attai 1871 nadjmittags 3mei Ut)r auftanbe
tarn. 3n ifjm mürbe ein für beibe Xeile nüfelidjer ©ebietsaus*

taufd) oereinbart, burd) ben ber Umfreis oon SBelfort oergröfjert

unb bafür an ber ßujemburger ©renge meftlid) oon 2>iebent)ofen

ein oon Deutfdjen bemotjnter ßanbfrrtd) mit reiben Staats»

matbungen unb Steintor)lengruben 2)eutfd)lanb zugeteilt mürbe.

2Iud) oerpflid)teten fid) beibe leite, bie (Bräber ber gefallenen Boh

baten auf tyrem (Bebtet in <£t)ren unb in ftanb 3U galten. Hm

18. ÜDtai t)ie& bie fran3öfifd)e 9lationatoerfamm(ung ben grieben

mit 443 gegen 98 Stimmen gut; am 21. SOlai mürben in granffurt

3totfd)en SBismartf unb gaore bie unterfdjriebenen Urtunben au*

getaufd)t.

2) a m i t mar ber gemattige & r i e g 3 u (£nbe.

SBenn man 1814 t)atte flagen müffen, bafj bie geber ber 2)iplomc*

ten oerborben fjabe, mas bas Sommert gut gemad)t t)abe, fo ftanb

1871 bie biplomatifdje güt)rung ber Nation minbeftens auf ber=

felben ftol3en #ör)e mie bie müitärtfdje. ÜJtit grogartigem Sdjarf*

blirf, reö)t3eitig 3ugreifenber Xatfraft unb meifer ÜDläftigung fjatte

SBismard unfer 6iaatsfd)iff burd) 3at)(reid)e gefärjrlidje flippen

beren 93orr)anbenfein bas ungeübte Stuge nid)t mar)rnar)m, f)tnbura>

gefteuert bis 3U bem Qxete, ba unfer JHeia) neu erftanben unb burd)

ben (Frmerb ber in 3at)ren ber ©djmad) oerlorenen SBeftmarf gegen

ben (Erbfeinb ebenfo geftdjert mie burd) bie Wid)t ber Serteibigung

biefer Wlavt für alle3eit eng 3ufammengefd)loffen mar. 2lm (Einaug
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in Starts (1. ÜJtära) Ijat fid) SBismard fo menig als ber ftatfer be*

tetligt: er mar am 1. bei ber glänaenben #eerfd)au bei ßongdwmps
unb ritt f)emad) mit bem Generalleutnant (Borbon oon ber elften

Dimfton burd) bas lor SKatllot bis aum Xriumpf)bogen, teerte aber

mieber um, meil er nid)t oor bem Äaifer biefes Xor paffieren

mod)te. Da ber ^ßräliminarfriebe am 3. fdmn oon ber National«

oerfammlung angenommen mar, ift ber ftaifer bann gar ntd)t nad)

^Saris gekommen. „SBetm 3aPfcnf^re^4) am Donnerstag/' fdnieb

Bismard feiner Sfrau, wfinb Xaufenbe $arifer mit unfern Solbaten

im 2trm gefolgt, unb bei ,5)elm ab gum (Bebet!* nafjm alles bie #üte

ab unb fagte: voilä ce qui nous manque, unb bas mirb mot)(

richtig fein." 21m 8. Wäx& mar 93ismard in Saarbrüden, am 9.

frü^ am 21nf)alter 93af)nf)of in ^Berlin; er braute ber (Battin u)re

beiben „blauen jungen" frifd) unb gefunb unb mit bem eifernen

^reu3 gefdjmüdt fturüd. 3ljm felbft aber oerlief) fein bantbarer

ftönig am 21. SRars 1871 bie SBürbe bes tReidjstanftters unb ben

jemetls im ölteften Sofcn erbltdjen Sürftentitel. 2ln ben amölf SDttl*

lionen laiern, bie traft SReidjstagsbefdjluffes oom 15. 3uni 1871

an oerbiente (Benerale unb Staatsmänner als Dotationen oerteilt

mürben, Iwt Stfsmard teinen 21nteil erhalten, meil ber fömig t^n

befonbers ju befd)enten münfd)te. Durd) einen Vertrag ^roifcfjen

ben lauenburgifdjen Stänben unb bem ^ergog^önig oom 17. 2Jlat

1871 mürbe als fürftlidje Domäne für ben ßanbesfyerrn ber

Sadjfenmalb aus bem ßanbesoermögen ausgetrieben, beffen SBert

auf eine ÜDiillion laier gefd)äfet mürbe, aber tatfäd)lid) breifad)

l)öl)er mar. Diefen munberoollen SSefife fdjentte ftöntg 2BiU)elm

am 24. 3uni 1871 feinem Äanjler aum ooüen Eigentum, unb ein

paar ^a^re nad^er ermarb Bismard bas am 9tanb bes SBalbes

gelegene Sd)lo6 5riebrid)sruf) mit ben umliegenben (Bebäuben

Ijinju. SSBenn JBismard ben gürftentitel aunädjft rjatte ablehnen

roollen, meil er ben SKeib fürdjtete unb fid) nid)t reid) genug fdjien,

um ben mit bem Xitel oerfnüpften äufmanb au beftreiten, fo mar
bie ameite Sorge burd) bie Sreigebigteit bes 2Ronard)en nunmehr
Innmeggeräumt. *Rad)bem bas ^erflogtum ßauenburg am 1. 3uli

1876 traft ©efefees mit *ßreu&en burd) ftealunion oereintgt mar
(S. 142), oerlief) ber Äaifer am gleiten Xage an SBismard als

„SSeftfeer bes mit ber #errfa)aft Sdjmaraenbed errid)teten gibei*

tommiffes" bas erblidje JRedjt auf Sifc unb Stimme im i)erren&aus.
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grftes Äapitel.

Der llusbau ber Hetd)seinrid)tungen im (Einoernerjmen mit ben

Cibetalen. Reid)slanb, Keidjsmünse, Retypfceer, Reid)sred)l

Steüoertretung bes Rrid)sfan3lers. Ba&rung bet ftönigsredjfe.

3)er «Reichstag bes beutfdjen «Reiches trat am 21. flRära 1871

erftmals in Berlin gufammen, unb jmar in einer Sufammenfefeung,

roelcfje ben ÜBefrrebungen Bismarcfs, bas neu erbaute SReid) ju

feftigen unb feine (Einrichtungen gmedmäftig 3U entroicfeln, fct>r

gänftig mar. 2Bie im norbbeutfcfjen 9ieid)stag maren bie National-

liberalen unb bie Sreifonferoatioen (mefcfje fid) im !Reid)stag ben

tarnen ber 9ietd)spartei beilegten) mit 114, begiermngsmeife 35 2lb*

georbneten (unter 382) bie majjgebenben Parteien, meldte nod)

burd) bie liberale 9teid)spartei (29 9Rann) Unterfrüfcung erhielten

unb fo über faft bie S)älfte aller Stimmen oerfügten. SBenn bie

Äonferoatioen (48 SRann) fid) irmen anfdjloffen, fo mar eine

fefte ÜDierjrrjeit oon 226 Stimmen oorfyanben. 21llerbings maren

bie Äonferoatioen dum Xeil über bie $oliti! SBismards fein* oer*

ftimmt; fie marfen Ujm fdjon geraume Qe\t augu großes (Entgegen«

tommen gegen bie liberalen oor, unb es entroitfelte fid) unter ilmen

atlmärjlid) eine förmlidje gronbe gegen SBismarcf. 3unäd)ft aber

mar ber (Einbrutf ber großen Qeit unb ber großen SBerbienfte 53ts*

martfs nod) fo gemaltig, bog bie ©efd>äfte rafd) unb befriebigenb

erlebigt mürben. (Es rjanbelte fid) um bie Verteilung ber franjöfi*

fdjen Striegsentfdjäbigung, aus ber u. a. 560 ÜDtfllionen für ben

3noalibenfonbs, 350 für neue Seftungen unb Stafernen, 120 als

barer ftriegsoorrat (im JJuliusturm au Spanbau) genommen mürben.

3)ann galt es, bie Stellung ber im ^rieben mit
granfreid) gewonnenen ßanbfdjaften närjer 3U
befttmmen. SBir miffen fctyon (S. 264), ba& fie feinem ber

beutfdjen Staaten, aud) *ßreufjen nia)t, zugeteilt mürben, fonbern,

roie fie gemeinfam erobert morben maren, fo mürben fie als fo»

genanntes „tteidjslanb" unter ber Übertragung ber Staotsgemalt

an ben ftaifer eingerichtet. Bei ber Beratung bes (Befefees führte

Bismaro! am 2. 2Rai 1871 im JReidjstag aus, ba& beibe ßanbfdjaften

lebiglid) gu bem 3metf für immer mit 2)eutfd)lanb oereinigt mür*
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ben, um uns einen befferen Schüfe gegen 5Beften 3U oerfdjaffen unb

ben fpäteren ©efchled)tern eine gefiedertere 3utunft 3U hinterlaffen.

(Er berief fich auf ein 2Bort, bas ir)m mährenb bes Ärimfrieges

ftöntg 2Biü)e(m oon Württemberg gefagt fjabe: „©eben Sie uns

Strasburg, unb mir merben einig fein für ade (Eoentualitäten; fo»

lange Strasburg aber ein Slusfallstor ift für eine ftets bemaffnete

ÜDcatht, muß ich befürchten, baß mein ßanb überfchmemmt mirb

oon fremben Xruppen, beoor mir ber beutfdje 2$unb 3U #ilfe fommt
Strasburg mirb, folang es nicht beutfeh ift, immer ein i)inbernis

für 6übbeutfd)(anb bilben, fid) einer beutfd)snationalen tßotttif ohne

Dtücffjalt hin3ugeben." SSismarrf oertannte nid)t, bafc 3ur3eit bie

©lfäffer unb lothringer bem beutfajen deiche noch abgeneigt

gegenüber ftünben; aber er oermies barauf, bafj tr)re grofte ÜRehr*

3af)I oon f)aufe aus urbeutfri) fei unb man baburd), bafj man ben

beutfa)en Irieb nad) Selbftänbtgfeit bes einseinen unb ber ©e*

meinben befriebige, fie allmählich innerlich merbe gewinnen tonnen,

„ffiir bürfen uns nicht fd)meia)e(n, fer)r rafd) an bem 3tel 3U fein,

bafj im (Elfaß bie 33erhältniffe fein mürben toie in Düringen in*

be3ug auf beutfehe (Empfinbungen; aber mir bürfen benn boer) aud)

nicht oersmeifeln, bas 3i*l uod) 3U erleben/' 60 f)at er benn aud)

Schritt für Schritt ben Äreis ber elfäffifdjen SelbftänMgteit er*

meitert. 21m 1. Januar 1874 trat laut ©efefe oon 1871 bie *Reia>

oerfaffung im 9teid)slanb ins ßeben; im 3aljr 1877 mürbe ber

ßanbesausfdmft, ber aus inbiretten befd)ränften 2Baf)len heroorging,

mit bem Stecht ber ^Beratung unb Slbfrimmung über ©efefte unb

ßanbesr)aushalt ausgeftattet; burd) ©efefe 00m 4. 3uli 1879 mürbe

bie Stelle eines Statthalters unb ein befonberes reid)s(änbi[d)es Üöcini*

fterium gefd)affen. dagegen tonnte fid) 35ismarct md)t entfchliefjen,

ben fogenannten 2)iftaturparagraphen bes ©efefces 00m 30. 2)e3em*

ber 1871 3U befeitigen, ber bem Oberpräfibenten, besiehungsioeife

[päter bem Statthalter, bas *Red)t oerlieh, im gatl einer ©efafjr für

bie öffentliche Sicherheit felbft bas 3Jcilitär auf3ubieten; 3ur 2lb*

fchaffung biefes Paragraphen ift es erft 1902 getommen. ©elegent*

tief), als 3U Anfang 1887 ein ßrieg mit grantreich brohte unb bie

SBahlen 3um Reichstag in <Elfaf$»ßothringen am 21. gebruar fd)led)t

ausfielen, 30g SBismarct aud) bie 3ügel miber ftraffer an, löfte oer*

bädjtige Vereine auf, mies alle SBühler aus unb fteflte ben $afr
3toang für bie mieber her, meldje über bie ©ren3e reiften.*)

*) hierüber »gl. IDentmürbigfeiten bes Surften Ghlobroig 3U *>o$en*

lohe»S(hillings[ürft, Stuttgart 1907, 2, 410 ff.
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ÜRacbbem burcb bie (Einrichtung einer beutfdjen SBermaltung in

ben JReidjslanben bie SBeftmarf gefiebert mar, folgte 1871 ein © e«

fefc über bie SReicbspoft unb 1873 bie (Einführung ber

©olbmäbrung unb ber einheitlichen üDcartrecbnung ftatt

ber bisherigen 2Rün3oielbeit. 5>tebet banbelte es fid> um bie Srage,

ob es 3U3uIaffen fei, bafj auf bie Dünsen bie Silber ber ein«

3 e I n e n Surften geprägt mürben, unb oon unitarifdjer Seite

mürbe bies als bem JReidjsgebauten abträg(id) betämpft. SBismarrf

er^ob fidj aber gegen ben Antrag bes ©rafen ÜDcünfter, ber blofc

bas SBilb bes $aifers 3ulaffen mollte, am 17. ÜRooember 1871 in

einer tu^en, aber inbattsfehmeren 9tebe. (Er mad)tc auf jmet Dinge

aufmertfam. (Einmal, bafj im Sunbesrat nad) forgfältiger unb

fd)toieriger Arbeit ein ftompromig 3uftanbe gebracht morben fei,

worxüd) auf ber einen Seite ber Dünsen bas Sitb bes ßanbesfürften

(be3iel)ungsmeife bas ^Sappen ber freien Stäbte) unb auf ber an«

beren bas taiferhebe 9teid)smappen gefrfjlagen roerben folle. 93on

biefem ftompromift tonne $reu&en nid)t 3urürftreten, ohne bafc er,

ber 9teid)stan3ler, bas Vertrauen bes Vunbesrats oerUeren mürbe,

beffen er bebürfe. „Söenn es fieb um 3ntereffen bes 9teid)s banbelt,

burcb bie feine (Einheit, feine Öeftigteit, fein ©orteil mirflid) bebingt

finb, bann, meine Herren, höbe id) ja auch ge3eigt, bafj bie partitu*

lariftifd)en Vebenten unferer Vunbesgenoffen mich unter Umftän*

ben nicht abhalten, bei unferer Slbftimmung bas Stecht unb bie

Majorität, bie mir etma im Sunbesrate hoben, fomeit geltenb 3u

madjen, als bie SSerfaffung es uns erlaubt, aud) menn bie @ren3e

3meifelhaft ift ober oon anberer Seite beftritten mirb. 3n biefer

grage aber einen polttifcb in hohem ©rabe oerftimmenben 2)ruct

auf bie SBunbesgenoffen aus3uüben, bafür hat uns ©ott bie 2ttad)t,

bie Greußen in 2)eutfd)lanb angemiefen ift, nicht gegeben." Unb
neben biefer, oon ihm ftets feftgehaltenen billigen *Rüctfid)t auf bie

(Befühle ber SSerbünbeten unb biefer unmanbelbaren SReblicbfeit im

JBertebr mit ihnen hob er bas 3meite h^roor, ba% ber Sfornpromife

auch fachlich oöllig genüge. ,,©ibt es ein ftärferes Befenntnis ber

beutfd)en Sürften 3um deiche als in ber Prägung ber 9&cün3en, mie

fie oorgefchlagen ift? SBenn ©eine aRajeftät ber Äönig oon Magern

auf ber einen Seite fein Vilbnis fchlägt unb auf ber anberen bas

taiferliche JReidjsmappen, fann er offentunbiger unb nachhaltiger

betennen: ich *>änge am Steide, ich mill ein ©lieb bes Meiches fein?"

Selbft ber feurige Unitarier ^einrieb oon Sreitfcbte pflichtete Vis*

mardf in biefer grrage bei; bie Prägung ber 9Jcün3en bringe bas

tatfächliche Verhältnis, bas im bleich beftehe, ben Vunbesftaat, 3«
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gan3 richtigem Slusbrutf. IDer Antrag fünfter warb bann aud)

mit 2Kef)rf)eit abgelehnt.

3u ben midjttgften mtrtfd)aftlid)en ajcafcregeln ber erften 3af>re

bes 9teid)s gehörte bie auf (Brunb bes 93anfgefefces oom 14. SRärft

1875 erfolgte (Erriä)tung ber 9teid)sbant, in ber bie bisherige

preu&tfdje San! aufging. 2>te 9tetd)sbanf ift eine mit $rioat!apital

gegrünbete, aber unter Leitung bes SReia^s (oermittelft bes oom
$atfer ernannten neunföpfigen 9fcia)sbantbirettoriums) ftefjenbe

SBant, beren Qmed fein follte, ben (Seloumlauf im Sfteiä) ju regeln,

bie 3Qf)lungsau9gIeid)ungen 3U erleid)tem unb bas in 3)eutfd)lanb

oor^anbene unb oft brad) ttegenbe Kapital für ben 93erfe^r nufcbar

3u maa>en. 2)ie 2fufficf>t übte bas Kuratorium aus, beffen erfter

93orftanb SBisrrtarrf oermöge feines 2tmtes als 9ieid)stan3ter marb;

neben it)m ftanb fein gefeilterer Stelloertreter, bamals ber ^ßräfi*

bent bes fogenannten SReidjsfan3leramtes, ftubolf IDelbrüd, ein

oom $aifer ernanntes unb bret oom 33unbesrat beaeidmete ÜDttt*

glieber. 93on me(d)er $ebeutung biefe 95ant für ben ©etboertebr

unb bas ganje 2Birtfd)afts(eben Deutfdjlanbs gemorben ift, lehren

tyre auf gegen 300 ÜDtiUiarben angemad)fenen jä'brlicben llmfäfee.

93on ganj befonberer $ebeutung mar bie grage ber Sntmicf*

lung ber b e u t f a) e n j>eeresorgantfatton. Dura) bie

Serfailler unb ^Berliner Verträge mar bas beutfd)e $eer im ooüen

Sinn bes 3Borts gefdjaffen morben; genaue Verträge fieberten bie

roefentlicr) einheitliche ^Bewaffnung unb Stusbitbung aller beutfdjen

Truppenteile, felbft bes baorifeben, menn biefer Teil aud) in grie*

bensaeiten eine felbftänbige Stellung Ijatte. 9tun mar aber im

Slrtitel 60 ber norbbeurfdjen SBunbesoerfaffung smar ber ©runbfafe,

ba& ein ^rojent ber im 3at)r 1867 oorljanbenen SeoöKerung in

grieben unter ber gabne freien folle, feftgelegt morben, jebod) nur

in ber aeitliajen S5efa)röntung bis 3um 31. 2)e3ember 1871; für bie

fpätere Seit follte bie grtebenspräfen3ftärre im SBege ber SBunbes»

gefefegebung feftgeftellt merben. 95is 3u ber genannten grift maren

bem *Bunbesfelbberrn für jeben Äopf ber griebensftärte 225 laier

3ur Verfügung 3u ftellen; nad) bem 31. IDesember 1871 follten biefe

^Betrüge oon ben einseinen Staaten 3ur SSunbesfaffe fortgesaljlt

roerben, bis burcr) ©unbesgefefe bie genannte griebensftärte ab«

geänbert fei. (Es mar alfo notmenbig, bie Stärfe bes 5)eeres aufs

neue 3u beftimmen, unb nadjbem im 9cooember 1871 ber befte^enbe

3uftanb nochmals auf brei 3af)re (bis 31. 2)e3ember 1874) oer«

längert morben mar, legte SSismard 3ur Regelung ber Sad)e bem

3meiten, am 10. Januar 1874 gemäblten tteidjstag ein 3R i l i t ä r*
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g c | c oor, toeldjes bis anbermeitiger gefefelidjer Regelung

roieber eine grtebensftärte oon einem $ro3ent ber ^ur^eit oor«

fmnbenen SBolfssiffer, alfo 401659 2ttann, erforberte. Obwohl
SWoItfe als Slbgeorbneter für 2ttemel*#enbetrug biefe Vorlage in

einer gebanfenreidjen SRebe empfahl, worin er barauf tfintoies, bafe

bas befiegte granfreid) fid) bie Opfer für eine griebensftärte oon

471 000 Sölann auferlege, fttefe bod> bie 6ad)e im ftetdjstag auf

grofce Sdjtoierigteiten, nid)t bloß bei benen, melden ein #eer oon

401 000 2Rann eine unerträgliche Soft 3U fein fd)ien, ober bei benen,

roeldje biefer Regierung überhaupt nichts betoilligen roollten, fon«

bern aud) bei ber ftarten national gefinnten 9Ref)rf)ett, in ber bie

ÜRationalliberalen, burd) bie 9leumat)len auf 150 2Rann angeioaa>

fen, ben 21usfd)lag gaben. Die SDcefjrfjeit nahm an ber Qcfyl feinen

&nfto{3, toofjl aber baran, bafj bas Parlament biefe 3af>( unuriber=

ruflid) beuriUtgen follte, unb bie Beratungen bes 21usfd)uffes, in

bem 9iubolf oon SBennigfen ben SSorfifc führte, enbigten ergebnislos.

Über biefen (Bang ber Dinge frof)lorften bie Äonferoatioen, meiere

freilid) in bem jmetten Steidjstag nur nod) 21 3Rann ftarf maren,

aber nun enhoeber auf einen SBrud) 3tmfd)en Sismard unb ben

liberalen unb babei auf 9t ücfgenrinn ihres früheren (Einfluffes ober

auf üBismards ©tur3 regneten.*) Das 1870 neu gebilbete ultra*

montane „3entrum", mit ber Regierung roegen bes Äulturfampfs

(f. unten) auf ben lob oerfeinbet, ftanb lauernb beifeite, um bei

biefem 93rud) feine (Belegenheit malzunehmen. Die üRilitärs maren

über bie parlamentarifdje (Begnerfdjaft gegen ein (Sefefc, oon bem
ber franjöfifdje Oberft ©toffel urteilte, bafj es Deutfdjlanb eine fefte

(Brunblage feiner ^eeresfraft unb bamit ein übergenrid)t über alle

feine 9cad)barn oerfdjaffe, im l)öd)ften (Brabe empört, unb ber beim

&aifer fefjr einflufjretdje ©eneralfelbmarfd)all (Ebnrin oon SRanteuffel

fprad) t)ö^nenb oon SBismards (Einflufälofigfeit auf bas Parlament.

Da 2Msmard am 8. 2Jtar3 1874 ernftltd) an ^Rheumatismus er«

tranfte unb mehrere SBoajen bas ÜBett hütete, roeil er güfje unb

Änte nidjt gebrauchen tonnte,**) mürbe bie Sage nod) frittfdjer.

2Iber nun fefete über bie Ofterferien eine SSolfsbemegung in ben

2Bählerfretfen ein, toetdje fomof)! ben Slbgeorbneten als ber 9te*

gierung bie (Ermägung nahe legte, bafj jefet bie 3ett roahrlid) ntdjt

barnad) angetan fei, bafj Deutfdjlanb einen neuen SDftilitärfonflift

braudjen tonne; SSennigfen l>at biefe SSetnegung „fo ftarf unb ur*

*) Moon, Denftöürbigfetten 3, 401. 424.

*) ^ermann Oncfen, JRubolf d. SBennigfen 2, 261.
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fprünglia) gefunben, mie feit 1848 feine meljr bagemefen tft," *) unb
bie Behauptung ber (Begner, fie fei oon oben ^er gemalt, ift ^anb*

greiflid) nid)ts als eine Berlegenbeitsausrebe geroefen. STufeer ber

allgemeinen politifdjen ßage, roo bas über feine ftieberlage

fnirfajenbe Sranfreio) nad) 9tad)e led)3te unb ein innerer ©treit in

Deutfdjlanb über bas 5)eermefen alle unfere geinbe ermutigen

mujjjte, fam 3meitens in Betraft, bafj, menn ber Äampf mit ber

römifdjen £ird)e nid)t mit einer fltieberlage abfrfjliefjen follte, eine

(Entaroeiung ber Regierung unb ber nationalen (Elemente unbebingt

oertjütet werben mufjte; unb brittens, baß ein fold)er ©treit alle

mettere SIrbeit am Ausbau bes SReidjes unmöglid) machen mufjte.**)

60 befd)lo& oon Bennigfen, feinem greunbe ßasfer, ber ben (inten

glügel ber Partei leitete unb ber SMsmarcf nie fnmpatf)ifa) mar, „bte

giujrung ber Partei aus ber #anb 3U nehmen." (Er begab fid) am
9. 21pril 3u Bismarcf, ben er immer nod) im Bett, aber „fo frifd),

energifd) unb genial fanb mie nur je/ unb in oier Befpredmngen
oerabrebeten bie beiben Staatsmänner ein
ftompromift, bas barin beftanb, baß Sismard bas fogenannie

sütemat, bie tBemilltgung. ber 401 659 SRann auf immer, unb
oon SSennigfen bie alljäf)rltd)e Beroiltigung fallen liefe unb a 1 f 0

bie 95 e m i 1 1 i g u n g auf fieben 3afyre („© c p t e n=

n a t") erfolgen follte. (Es mar md)t gans leidet, ben ftaifer

3um ÜRadjgeben 3U bemegen; marum follte bas i)eer, bas fo Un*
oerg(eid)lid)es für Deutfdjlanb geleiftet t)atter nid)t ebenfo auf
bauernbe ©runblagen geftellt merben mie bie anbern Einrichtungen,

mie 3. 53. bie 93ermaltung, bie 3uf% bie ©dnrie? 5Barum follte

bas parlamentarifd)e Beroilligungsred)t gerabe I)ier feine oor*

nef)tnfte Betätigung finben, gerabe hier eine 3Rad)tprobe erfolgen?

(Es mar ber (Segenfaft bes 5)eeres, ber fefteften (Brunblage Jßreufjens,

unb mit U)m ber alten fonferoatioen Elemente gegen bas neue
liberale, parlamentarifdje SBefen, ber tytx fcfjarf, fd)neibenb unb
gefäbrlid) h^roortrat. Eben barum mar es aber a u d) ein Er*
eignis oon aufeergemöl)nlid)er % r a g m e i t e, b a jj

biefe beiben e n t g e g e n g e f e t e n $o(e fid) im
Qinblicf auf bas 2Bol)l bes 93aterlanbes oer«
trugen. 21m 14. 21pri( 1874 mürbe ber erfte grunblegenbe Slrttfel

bes ©efefees in ber ermähnten gaffung (als „2lmenbement Mennig*

*) Ebenba 6. 263.

**) Me biefe ©efidtfspunfte finben fid) meifterbaft entmicfelt in Bennig*

fens grofjer IRebe im 9Setd)stag 00m 12. Sttpril. Onden 2, 261—267.
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fen") mit 224 gegen 146 ©timmen, am 20. April bas gange ©efefc

in britter ßefung mit 214 gegen 123 Stimmen angenommen. Die

ftonferoatioen unb bas 3*ntrum roaren über biefen Ausgang
roütenb; Bennigfen aber urteilte: „SBismarcf t)at in biefer ©athe ein

2ftetfterftücf geleiftet oon feinem ftranfenlager ab." *) Auf ber

(Srunblage oon 1874 ift bann bas ©eptennat im 3at)r 1880 erneuert

roorben; über bie (Erneuerung oon 1887 berieten mir genauer.

©ine weitere roidjtige Angelegenheit betraf bie Ausgeftaltung

bes nationalen R

e

<S) t s. Der 9letcr)stg bes norbbeutfchen

33unbes nahm 1869 einen Antrag bes Abgeorbneten (Ebuarb

öasfer an, ber bie (Einheit bes gefamten Rechts, bes ©traf»

red)ts, bes bürgerlichen Red)ts, bes Redjtsoerfahrens unb ber @e*

ricfjtsorganifation oerlangte. Die Regierungen ftimmten bamals

in 5}infid)t bes ©trafrecfjts 3U, meit es in ber £at auf bie Dauer

nid)t möglich mar, 3. 33. ben SUcorb in ^reufjen mit bem Xob, in

Sad)fen mit lebenslänglichem 3uchthaus 3U beftrafen (ogL ©. 218).

Aber meiter 3U gehen, lehnten fie aus ©orge um it>re ©ouoeränetät

ab. ©leia)mol)( mürbe ber Antrag oon ßaster im beutfd)en Reichs*

tag mieber eingebracht, unb nad) manchen SGBiberftänben fchlofc fleh

auf SBtsmarcfs SRat aud) $reufcen unb am 12. Desember 1873 aud)

ber SSunbesrat bem Antrag an. Die baraus ermad)fenben Arbeiten

maren freilich fo umfaffenber Ratur, ba& erft am 1. Oftober 1879

bie neue (Seridjtsorgantfation in Straft treten tonnte; ben 2Ib|d)Iu6

bes bürgerlichen ©efefebuchs oollenbs im 3af)r 1896 hat SStsmarct

nicht mehr im Amt erlebt. (Er hat fich an biefen Dingen natur»

gemöfc nur fo meit beteiligt, als es fid) um bie grunbfäfeltche ©eite

ber ©ad)e**) unb um bie überminbung ber partifulariftifchen

5ötberftänbe burch gütliches £ureben hobelte, roas am (Enbe auch

in «München 3um 3iele führte.

2*ismartf mar nad) ber 93erfaffung bes norbbeutfchen SBunbes

ber einige bem Reichstag birett oerantmortliche Beamte bes 35un-

bes, unb biefe SBeftimmung ging auch ungeänbert in bie Reichs*

oerfaffung über. (Es machte fich ober burch &ie ftets machfenbe

ÜRaffe ber ©efdjäfte immer mehr bas ?8ebürfnis geltenb, ben Reichs»

tarier 3U entlaften, inbem für bie einseinen ©efchäfts3toeige unter

feiner formellen SBerantmortltchfeit befonbere Beamte aufgeftellt

mürben; fie bilbeten bas Reichsfan3leramt (f. ©. 204). Die 2öünfa)e

*) (Ebenba 6. 261.

**) ©o bei bem Äompromtfj 00m Dejember 1876, burch ben bie 3ufti3«

gefefee gerettet würben. JBgl. Ontfen a. a. 0. 2, 290 f.
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ber liberalen aller <5di)attierungen gingen babei auf (Frridjtung

oercmtmortlidjer SReia^sminifter, an beren <5ptfee ber Sfteidjsfangler

als ÜJlinifterpräfibent ftefjen follte. 21ud) ber Äronprmg fmlbigte,

mie mir mtffen, biefer 2tnfid)t (S. 263). SBismard aber lehnte biefe

ßöfung aus gmei ©rünben entfdjieben ab, einmal meil er mdjts

roeniger münfdjte, als bie it)m un(etb(id)en preußtjd)en 93errjäftntjfe,

gemäß meldjer bie eingelnen ÜDlinifter faft felbftänbtg roaren (ogl.

(5. 219), auf bas *Retd) gu übertragen unb (o bie of)nef)in großen

6d)miertgteiten feines SImtes nod) gu erfjötjen; er roollte bie ein*

f)ettltrf)e ßettung ber gefamten 9teid)spolitit nad) innen unb außen

nidjt aus ber J)anb geben. Der groeite ebenfo mistige ©runb mar,

baß, menn es JKeidjsminifter gab, bie bem SRetdjstag felbft oer*

antroortlid) roaren, fie tyren 6ri)roerpunft in irjrem 93erl)älrnis gum

Parlament Ijaben mußten unb auf bie eingelnen 93unbesftaaten,

roeldje ben SBunbesrat ausmalten, nid)t mefjr bie gleite IRürffiajt

nehmen tonnten mie auf ben tteitfjstag; es lag alfo in ber (Sin*

ridjtung oon Äeidjsminifterien ein unitarifd)er Äeirn, melier fid)

entfalten unb bie föberatioen ©runblagen ber fteidjsoerfaffung

untergraben mußte. SMsmarcf mies im JKeidjstag am 10. 3Rär3

1877 ben gangen ©ebanfen gurüct, unter befonberer #eroorf)ebung

bes Umftanbes, baß gurgeit ber ^arttfularismus nod) ftärfer fei als

bie (Einljettstenbeng. „fteidjsminifter mürben in einer Jjilflofen

Sage fein; fie Ratten in feinem ^artifularftaat eine bestimmte

ffiurgel, fie mürben nur auf bie *Reid)sgemalt angemiefen fein, unb

bas eigentlid) prattifdje fieben mürbe außerhalb il>rer Beteiligung

fid) bemegen. Der erfte unb mädjtigfte 2Biberfad)er bes JReidjs*

minifters mürbe ber preußifdje ginangminifter fein." URit einem

33ilb aus ben früheren japanifdjen 93erf)ältniffen nannte SBismanf

bie JReidjsgemalt ben 2Rifabo, bie (Singelftaaten feien ber laifun;

„bie föeidjsflut ift rüdläufig gemorben, mir gerjen einer (Ebbe barin

entgegen; id) fjabe ben #aupteinfluß, ben es mir gegönnt ift gu

üben, btsfjer nid)t in ber faiferlidjen 3Jcad)t, fonbern in ber fonig-

lia) preußifdjen 9Rad)t gefunben." 6d)on in biefer 9tebe fpraa) er

oon ben grittionen, meldje er in ben 23erf)anblungen, begiefjungs*

meife kämpfen, mit feinen Äollegen überminben müffe; „meine ur*

fprünglid) fräftige ftonftitutton ift babei gugrunbe gegangen; meine

Sirbeitsfraft ift aufgebraust gum großen Üeil. 3d) müßte, menn iä)

meiner $flid)t fjalbmegs genügen fönnte, gerjn bis fünfgefjn Stunben

ben Sag arbeiten tonnen. Das rjabe id) lange Qtit getan; aber jebe

Statur, mag fie nod) fo fräftig fein, mirb babei aufgerieben."

Shirg nadjljer, am 12. Sttärg, bat ber (Efjef ber Slbmtralität,
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(Beneral o o n 6 t o f d>, um feine (Entlaffung, meil Sismarcf

in jener SRebe am 10. 2Rär3 barauf angefpielt ^atte, bafe 6tofä)

urfprünglid) für feinen (Etat eine f)öJ)ere gorberung geftellt l)abe,

als tym oon SMsmarct bemifligt merben tonnte, unb ba& er nad^er,

als ber gegen SStsmarcf äu&erft biffige güfjrer ber gortfdjrittspartei

(Eugen 91 i d> t e r aud) ben oon SBismard jugeftanbenen (Belbfat}

angriff, mit einem noä) geringeren Soften austommen ju fönnen

erflärt fyatte, ofme fiö) oorfyer mit SBismard ins 33enetymen 3U fefcen.

Stofd) fnelt es für ein (Erforbernis ber (Efyre, nad) biefer Äritif, beren

^Berechtigung uns unsmeifeüjaft fajeint, um feine (Entfyebung oom
21mt 3U bitten, erfannte aber an, bafj er oort)er SBismards 3u*

fttmmung t)ötte einholen fotlen; bafc er auf iKidjters Anregung
3urürfgenMd)en fei, beftritt er; er fjabe es auf bie eines ber ftegie;

rung befreunbeten SIbgeorbneten getan. 2)er ftaifer entfdjieb aber

am 25., baf$ Stofa) in gutem (Slauben get)anbelt unb feine Segler

eingefet)en l>abe; er lehnte alfo fein ©efud) ab.*) Ob SSismard

biefen Äonflift mit Stoffl) gerabefjin „gefudjt" t)at,**) miffen mir

nid)t; bog er burä) bie SRebe eines Opponenten oeranto&t mar, bie

Sadje aua) feinerfeits coram publico ju bemänteln, ger)t aus bem
fteidjstagsprototoll fjeroor. 2)af$ nun aber er am 1. 2lpril fein

(Entiaffungsgefud) eingab, fdjeint uns fefjr begreiflief), unb mir

möchten es nid)t oerantmorten, aus ben mieberf)otten (Entlaffungs*

gefudjen (bas oorlefcte mar im Segember 1874 erfolgt, als ber

9teid)&tag für bie Oreilaffung bes mäfjrenb ber ©ifcungen 3ur 21b*

bü&ung einer redjtsfräftigen #aft abgeführten 3entrumsabgeorb*

neten 9Jtajunfe fidfr err)ob, bas lefete megen £rantr)eit am 4. 9ttai

1875***) ben 93ormurf t)er3uleiten, SSismards „beliebteftes politifdjes

SRittel" fei ber „Serror" gemefen, bie (Einfd)üd)terung bes Äaifers

unb ber Parteien bura) ftüdtrtttsbror)ung,f) unb bie ergreifenben

klagen bes mit SIrbeit unb ftampf überlafteten SOlannes über bas

9tad)laffen feiner ftraft Ratten mir nid)t für einen politiftf>en Xrirf,

fonbern meffen it)nen oollen (Slauben bei — meiere Straft hielte

fold)e Slnforberungen auf bie ßänge aus? 2)er ftaifer fdjrieb auf

bas Mdtrittsgefud) bas berühmte 2Bort „Niemals!" unb betüMtgte

SBismard einen längeren Urlaub, ben er 3unäd)ft in Statin oer*

*) 6. bie Sitten bei o. liebemann, fedjs 3af)re (H)ef ber SReidjsfanalet,

ßeipaig 1909, S. 125 ff., befonbers S. 130—132.
**) 6o Ontfen a. a. 0. 2, 302.

***) <5. 2lnf>ang 3u ben „©ebanfen unb Erinnerungen", Stuttgart 1901,

1, 251 ff.

t) 6o brüdt fiö) Oncfen 2, 255 aus.

<Egel$aaf, »ismortf. 20
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lebte, um bann in Äiffingen bie Shir 5u gebrauten. 2)er Erfolg

mar aber 3ögernb unb unaureid)enb, fo baß er nod) am 11. Sluguft

bem ftaifer melben mußte: „2Senn aud) bie unmittelbaren ftranf*

fjettserfdjeinungen feit Bilfingen aurüdgetreten finb, fo ift bod)

meine allgemeine Sd)roätt)e faft größer als oor meiner Slbreife nad)

Bilfingen. 3ebe geiftige Arbeit erregt meine Heroen, fo baß ber

€d)(af mid) fliegt... $d) foll nad) (Softem getjen, oermag aber

immer nod) ntdjt ben Entfd)luß 3ur Sttbreife 3U faffen, megen
6ä)mäd)e unb 3Renfd>nfd)eu." *) Der Äaifer, ber itm fdjon im

9Rär3 1877 sum Erboberlanbjägermeifter oon Bommern ernannt

l>atte, ermies ü)m bie unter ben obtoaltenben Umftänben hoppelt

bebeutfame Eljre, bie am 25. 3uli 1877 in Äiel oom Stapel ge»

laufene &oroette auf ben Flamen 23ismard taufen 3U laffen. 21m

17. 3Rär3 1878 erging bann bas (Sefeft über bie Stelloertre*
tung bes 9ieid)stan3lers, bas feine Entlüftung beftmedte.

Es gemattete irjm, für ben gefamten Umfang feiner <Sefd)äfte (unb

bas maren naa) 2lrtitel 17 ber ?fteid)soerfaffung alle 9leiä)sangelegen-

fjeiten) fid) burd) einen ©telloertreter oertreten 3U laffen; außerbem

tonnten für bie eisernen 2lmts3toeige, bie fid) in ber unmittelbaren

93ermaltung bes SReidjs befanben, bie 93orftänbe ber bem SReidjs»

tanaler untergeorbneten oberften SReid)sbef)örben mit ber Stell*

oertretung bes 9teid)sfanders beauftragt merben; bod) blieb tfjm bas

Stecht oorberjalten, jebersett jebe 2lmtst)anblung felbft ooraunefjmen.

21us biefem Stelloertretungsgefefc ermudjfen atlmäfjlid) bie f i e*

ben ^eidjsämter (Staatsfetretariate) bes Slusmärtigen, bes

Innern, ber gman3en, ber 3uftia, ber Soften unb Xelegrapljen, ber

ÜRarine unb ber Kolonien; bie 3nl)aber biefer Simter erfdjeinen aber

alle bloß als ^Beauftragte bes tReidjstanalers unb finb nid)t etroa

felbftänbige 3Rinifter. 211s erfter Vertreter SSismards mürbe Enb«

9Kai 1878 g ü r ft Otto © t o 1 b e r g in ber 2lrt beftellt, baß er

Vertreter bes JReidjstanalers im Sunbesrat unb 93i3epräfibent bes

preußifdjen SWinifteriums mürbe.

(Segen bie liberalen Xljeoretiter, meldje ben ßbnig oöilig

hinter feinen 9ttiniftern 3urüdtreten laffen mollten unb ben ©oft

aufteilten : le roi r&gne, mais il ne gouverne pas, ber Äöntfl

ift Präger ber (Staatsgewalt, aber er übt fie ntd)t felbft aus,

unb meldje besljalb bas perfönlidje Gintreten 9Btlf)elms 1. 1881

für bie ©oatalreform (f. 6. 332) als nid)t oerfaffungsmößig be*

3eid)neten, nutete Sßßilfjelm I. ben foniglidjen Erlaß oom 4. 3anuar

*) 2lnl)ang au ben „(Bebanten unb (Erinnerungen", 2, 276—277.
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1882, melier befagte: „!Das Slc^t bes Äönigs, bie Regierung unb

^olitit Greußens nach eigenem ©rmeffen au leiten, ift buref) bie

SBerfaffung eingefchräntt, nicht aufgehoben. 2)ie IRegierungsatte

be5 Königs bebürfen ber ©egenaeidmung eines 3Jcinifters; aber

fie bleiben 9tegterungsafte b es & ö n i g s, unb es ift

SBerbuntelung ber oerfaffungsmäfjigen Äronredjte, wenn beren Aus*

Übung fo bargcfteUt mirb, als ob fie oon ben bafür oerantmortlichen

jebesmaligen ÜDciniftern unb nicht oom ftönig felbft ausginge . .

.

SDlir liegt es fern, bie Sretyeit ber 5Baf)len au beeinträchtigen; aber

für btejenigen ^Beamten, roetd)e mit ber Ausführung meiner SHe*

gierungsafte betraut finb, erftredt fid) bie burd) ben Dienfteib be*

fc^tnorene Pflicht auf Vertretung ber *ßo(Üit meiner Regierung aud)

bei ben 2Bahlen." 5öer bas nicht mill, ber muß, bas folgt aus bem
(Erlaß, feinen Abfd)ieb als ^Beamter nehmen. 2)er fortfd)rittlid)e Ab«

georbnete 5)änel, Sßrofeffor bes Staatsrechts in Äiel, brachte ben Cr*

laß am 24. Januar 1882 im 9teia>stag 3ur @prad)e unb meinte, es

merbe baburd) ber Anfd)em ermedt, als ob bie SJcinifter fid) burd) bie

unoerantmortliche $erfon bes Königs beden wollten, unb es merbe

bie *ßerfon bes Königs in ben 5BoJ)lfampf gejerrt merben. 35is»

mard antwortete ihm fofort, baß ber (Erlaß in tetner SBeife neues

*Red)t fdjaffen, mof)l aber bie fonftttutionellen Segenben aerftören

folle, metdje fid) mie mud)erifd)e 6d)Ungpflanaen an ben ganj

Haren 2Bortlaut ber preußifdjen SBerfaffung legen. SBas in anbem
ßänbern ÜTrabition ober üßerfaffung fei, gehe Greußen gar nichts

an; in Greußen ftehe es fo, mie ber (Erlaß fage: „bem fömig ftef>t

hier bie oollaiehenbe ©emalt au; oon ben ÜJcintftern ift gar nicht bie

SRebe." 2)er fortfcr)rittIicr>c Abgeorbnete Xtyobox attommfen, ber

berühmte @efd)id)tsfchreiber IHoms, hatte SBismard oorgemorfen,

baß er fid) aum ^ausmeter ber ^ohenaollern machen molle; mit

überaus glüdlidjer SBenbung rief ihm SBismard au: „üDiefe tonfti*

tutioneüe ^ausmeierei, bie ber Abgeorbnete 2Rommfen mit einer

für einen fo angefehenen ©efchtd)tsfd)reiber ungemöhnlidjen geinb»

fdjaft gegen bie SBahrheit mir oormirft, biefe ftanalerbiftatur mirb

gerabe bann möglich, »enn 6ie bas Mnifterregiment an bie Stelle

bes föniglichen Regiments fefcen. ffienn Sie uns biefen ftarfen,

in unferer hunbertjährigen ruhmooUen ©efdjidjte tief murjelnben

tfönig aerfefeen, oerberben, in ein ffiolfenfududsheim oerflüd)tigen

motten, fo baß mir ihn gar nicht mehr erbliden, fo bringen Sie

uns bas (Ehaosl ... Sie politifdje SBrunnenoergiftung, mie fie bei

ben SEßahlen (oom 27. Oftober 1881) ftattgefunben hat, ift gar nicht

möglich, »«nn all bie SBerbädjtigungen nicht ben unglüdlichen
20*
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SReidjsfanaler, fonbcrn ben Srönig, ben Staifer treffen... SBas

fcffett mid) noä) an biefen $la& wenn es nid)t bas ©efühl ber

Dienfttreüe unb bes Vertreters bes Äönigs unb ber fonigltchen

fechte tft? SSiel Vergnügen ift babei nicht! . . . ßaffen Sie bod)

bem ftönig feinen merbenben (Hjaratter, gönnen Sie ihm bod), ba&

er aus bem minifteriellen 3nfognito heraustritt unb bireft bem

93olfe fprtd)t! 2Benn mir auf bie 3uhmft anberer ßänber in

(Europa runb um uns blicfen, follten mir alles, mas bei uns niet*

unb nagelfeft ift, mas feftftefjt, mas mie eine SSurg ausfielt, bas

follten mir bod) fronen unb pflegen!" Qum Vemeis ber 9Üd)tigteü

unb 2Bid)tigfett biefes Stanbpuntts führte er an feinen 3"^örern
bie geroattige ©efd)td)te ber fed)giger 3al)re oorüber unb legte bar,

bafc, menn bas preu&ifdje Königtum biefe 2Rad)t nicht befeffen hätte,

es heute gar fein beutfdjes *Reid) unb (einen beurfdjen ^Reichstag

gäbe; benn es hätte 1864 unb 1866 bas reorganifierte $eer nid)t

gegeben, bas ber $önig bem Parlament 3um SEroft fdjuf unb erhielt

unb mit bem bie Dänen aus Sd)Iesmig^o(ftein, bie Öfterreidjer

aus Deutfdjlanb, bie granjofen aus Gljafcßothringen hinausgefegt

mürben.

3meites ÄapiteL

Der äulfurfampf. ttbroenbung oon ben Ciberaten. Softatiffengefe^

unb 3oUreform. 5o3ia(refocm. Kolonien.

5ßährenb biefer Arbeiten unb Äämpfe für ben STusbau bes

Meiches mar jener heftige unb folgenreiche Stampf ^reugens mit

ber römifd)*fatholifd)en Äirdje entbrannt, ben man nad) einer 3öen*

bung in bem Wahlaufruf ber 5ortfd)rittspartet oom 23. Wäx$ 1873

ben „8 u 1 1 u r f a m p f, $ampf um bie Äultur, genannt hat. Die

Slnläffe biefes Kampfes maren in ber ©rfd)einung mancherlei; im

SBefen mar es nur eine Urfad)e: ber uralte ©egenfafc ber amei

mäajtigften ©emalten, roeldje feit alters in ber <Sefd)id)te mirtfam

finb, ber Stirdje unb bes Staates. Die Äirdje, mas in biefem gaü
bie römifdje ßirdje helfet (benn ßuther unb (Tamm haben bie eigen*

tümüdje ffiürbe unb Berechtigung bes Staates als einer auch gört»

liehen Orbnung grunbfäfelid) anerfannt), beanfprudjt für alle Ser*

hältniffe, meldje fid) auf ©lauben unb Sitten ber 2Renfd)en beaierjen,

bie mafcgebenbe ^nftanj su fein, unb fie erhob biefen 21nfprud> erft

red)t, fett am 18. 3uli 1870 bas oatifanifd)e ftonail bie lehramtliche

Unfehlbarfeit unb bas unioerfale, bie ganje <Er>riftenr)eit umfpan«
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ncnbc SBifdjofsamt bes $apftes jum römifa>tatf)olifd)en Dogma er»

Ijoben l)atte. 2Bas aber ©laube unb roas ©itten finb, beftimmt

natürlich roieber bie ftird)e in fouoeräner 2Beife, unb bamit fällt für

fie jebe (Brenge u)res 9Rad)tbereid)s bafjin, roeldje fic nidjt felber fid)

3iel)en rotll. !Der 6taat müfcte als felbftänbige ©eroalt abbanfen,

roenn er fid) folgen 2lnfprüd)en fügen roollte; er roafjrt fid) natürlid)

feine gefär)rbete ©elbftänbigfeit, unb mandjmal brefjt er rooljl ben

Spiefj aud) um unb fud)t fid) 3um 2flleinf)errn 5U madjen unb bie

Äirdje au feiner Dienerin, roeil er nur fo oor ir)r fidler au fein glaubt.

Die (Ereigmffe oon 1866 unb 1870 fad)ten in Deutfdjlanb ben ftets

oortjanbenen, nur aeitroeilig fa^lummernben ©egenfat) aufs neue

an; benn inbem Öfterreid) aus Deutfdjlanb austreiben mufjte, ge*

rieten bie Äatljolifen bort in bie entfdnebene ÜDlinberljeit (62 Va *pro*

jent ber beutfdjen Staatsbürger finb fjeute proteftantifd)), unb mit

Öfterreid) unb granfreid) erlagen bie jroei bamals nod) aus«

gefprodjen fatt)olifcf)en (Srof$mäd)te bem überroiegenb eoangelifdjen

Deutfd)lanb. Die &atf)olifen fonnte barüber bas (Befühl über«

fommen, bog fie nunmehr, roas bie ^Betätigung ifjrer Religion an«

gefje, auf bie ©nabe ber (Eoangelifd)en angeroiefen feien, unb bas

trieb fie baau, für alle gälle — roie bas übrigens fdjon 1852 roegen

Verbots ber fogenannten SSolfsmiffionen im preuftijcrjen 2lbgeorb*

netenfyaus gefd)ef)en roar — fid) fefter 5u organifieren, um nötigen«

falls fid) ü)rer j)aut roefjren ju fonnen. (Sin befonberes Ereignis

gab ben legten Stnftojj: am 16. Sluguft 1869 erfolgte in ^Berlin ein

geroaltfamer 2lusbrud) ber SBolfserbitterung über bie Einlage eines

fatf)olifd)en ^(öfters in bem Stabtteil Moabit („ÜRoabiter Softer«

fturm"), roobei bie betreffenben ©ebäulidjfeiten flum Seil aerftört

mürben, unb 93ittgefud>e proteftantifa>er Bürger an bas Slbgeorb«

netenfjaus um SBerljinberung ber römifdjen ^ßropaganba in prote*

ftantifdjen ©egenben oeranlafeten bie SBeftellung einer parlamenta*

rifd)en Äommiffion, für roeldje ber nationalliberale 2lbgeorbnete

©neift ben 93erid)t in einem ben 95ittgefud)en beipflid)tenben 6inn
erftattete. 2luf bies l)in rourbe auf fatl)olifd)en SBerfammlungen in

Sffen unb 6oeft bas Programm einer Partei angenommen, roeldje

fid) am 13. Dejember 1870 für bas 2lbgeorbnetenl)aus, am 21. 3Rära
1871 für ben JReidjstag bilbete unb fid) ben Warnen „3 e n t r u m"
beilegte (ben bie „fatljolifdje Sraftion" bes 2lbgeorbnetenf)aufes

fcfjon 1858—1867 geführt Ijatte); er follte bartun, ba& bie neue

Partei eine 2Jlittelftellung aroifdjen red)ts unb linfs einnehmen unb
ntd)t fonfeffioneller, fonbern politifd)er 2lrt fein roolle. 2lls Eis*

maref aus ftranfreid) aurüdfam, fanb er bie neue Partei oor, unb
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3mar unter ber tatfäcf)Itcf>cn ßeitung ß u b m i g SSHnbtrjorfts
(1812—1891), ber ir>m fdjon feit oter Sohren im norbbeutfdjen

Stetcfjstag als ffielfe unb Ultramontaner eine aälje unb fluge Dppo*

fition gemacht hatte. 93lsmard faßte Demgemäß bie SBilbung ber

Partei, meidjer fid) im SReidjstag fofort 59 Abgeorbnete anfa)loffen,

als eine „3ttobilmad>ung gegen ben Staat" auf
(2Borte im fteicfjstag am 30. ganuar 1872). ©ine ber erften loten

ber Partei mar, baß fie (entfpredjenb ben 93erfud>n, melä>e ber

polnifd)e (£rabifd)of oon Sßofen unb (Bnefen, oon £ebod)omsti, per»

fönlid) bei SBismarcf in SBerfailles unternommen hatte) baran ging,

bie 3Rad)t bes beutfdjen 9teid)es dur $)erftettung bes im September

1870 oottenbs oon ben 3talienern aerftörten ftird>enftaats in 95e=

toegung du fefeen. Sie ftimmte besfjalb am 30. üttära 1871 gegen

bie Abreffe, mit ber ber SReid>tag bie It)ronrebe bes ftaifers be*

antwortete unb meldte fid) fer)r entfdjieben gegen jebe (Einmifdjung

in bie inneren Angelegenheiten frember ßänber ausfprad); bie

Abreffe mürbe aber mit 243 gegen 63 Stimmen angenommen. Star

drrjeieinfyalb SRonaten t)atte ber Äatfer in SBerfaittes betont, baß er

ein Lehrer bes 9teid)es fein motte nid)t an frtegerifdjen Grobe*

rungen: jefct fudjte ein beträd)tüd)er Üeil ber beutfd>en Stoltsoertre*

hing bas junge SReid) auf eine SBafm $u brängen, meld)e entmeber

mit einem fd)mäfjlid)en SRürf^ug, falls man es bei bloßen 5Bor»

ftellungen für ben $apft bemenben Heß, ober mit einem $rieg gegen

eine ben 2)eutfd)en fdjitffateüerroanbte Nation enbigen mußte. 2Tuf

atte Sötte mürbe Mißtrauen in bie ootte (Erjrlicr)teit ber beutfdjen

griebensoerfid)erungen ermetft, menn ein 5Tei( ber Nation fid) nidjt

3U ihnen betannte. SBismartf empfanb fold)e Störungen ber aus*

martigen $olitit natürlich fer>r unliebfam. Sfcun trat ü)m bas

Zentrum aber aud) in ber inneren $olittt entgegen, inbem es oer*

langte, baß außer ootter $reß* unb 93erfammlungsfreU)eit and) bie

oie(beutigen STrttfcI 12 unb 15 ber preußifrfjen Serfaffung über

greiheit bes religiöfen SBefenntniffes unb über bie felbftänbige 93er*

maltung ber Angelegenheiten ber JReligionsgenoffenfdmften — burd)

biefe <8enoffenfd)aften felbft — in bie SReid)soerfaffung aufgenom«
men mürben. 3öenn bas gefd>ah, mar im ganjen SReiche bie ©rena*

linie amifdjen Staat unb Äirdje oermifdjt unb eine unabfefcbare

Steide oon ^ufammenftößen 3u ermarten. $er JReidjstag leimte

aud) biefen Antrag am 4. April mit 223 gegen 54 Stimmen ab.

3u biefen (Segenfäften fam nun als golge bes Unfehlbarfeit**

bogmas bie ftaltftettung einiger bem 2)ogma miberftrebenber („alt*

fatfjolifdjer") preußifdjer, oom Staat angeftettter, SReligionslehrer
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unb Sßrofefforen ber fatl)oIifd)en Ideologie burd) bic 95ifcf>öfe. Diefe

Ratten fid) bem anfangs oon itjnen befämpften Dogma unterworfen

unb forberten nun oon allen ©eiftlidjen unb ßefjrern basfelbe, unb

es fragte fid), ob ber Staat nriberftrebenbe Beamte faden laffen

follte, obtt)of)I er bie SBerfünbigung bes Dogmas nidjt geftattet r)atte.

Selbft ber f)od)tonferoarioe unb ber römifdjen Äirdje gegenüber nidjts

weniger als ftreitluftige ftultusminifter oon SRürjler mochte fid) bap
nidjt oerftefjen. (Enblid) beanfprudjte bte Äirdje ben mafjgebenben

(Etnfluft auf bte 93olfsfd)ule, meil fie bie oon ©ott ir)r auferlegte

^ßfüdjt Ijabe, für bie religiöfe ©rjiefjung ber 3ugenb 3U forgen, unb

ba fte nad) bem beftetjenben ©efeft, allerbings im ftaatltdjert 2tuf»

trag, bie 2Tuffid)t über bte üBolfsfdmle Ijatte, fo befa& fie aud) tat«

fäd)(id) bie ^errfdjaft über bie Sdjule, unb bie tatt)o(ifd)e ©eiftlidjfeit

in ben polnifdjen Surfen bes Oftens oerroanbte biefe 2Rad)t jur

$o(onifterung ber beutfdjen ftinber; benn bie ^o(en maren 3U

neun Qefyntel fattjoltfd) unb, infofem fie eine anbere als bie beutfdje

Spradje rebeten, bem (Einfluß bes beutfdjen ^roteftanttsmus

meit mentger ausgefegt als bie beutfd) rebenben &ati)o(t(en. Die

polmfdje ©efatjr aber erfd)ien SBismartf fd)on bamals als fo

bringenb, bie (5id>erf)eit bes Staates namentlid) im galle einer

polntfcr)*fatJ)oltfd)=öftcrrctd)tfcf)en ^ßolttif fo fer)r bebrofjenb, baß er

ujr mit aller Äraft entgegen gu arbeiten fid) oerpflid)tet füllte unb
bem hierin fäumigen ÜJHnifter bes 3nnern ©rafen grife oon Guten»

bürg ein beutlidjes (Enttoeber — Ober 3urief — entmeber 9türftritt

ober energifdjer Äampf gegen biefe ©efafjr.*)

Sie Summe biefer 33erf)ältniffe roar, b a 6 23 i s m a r tf 3ur
28al)rnel)mung ber beutfdjen unb ftaatlidjen 3n«
tereffen fid) gebrängt fat). 2ln fid) ftanb er ber röm'u

fdjen Äirdje nid)t feinbfelig gegenüber, unb als ber preufcifdje ©e«
fanbte in ftom, ©raf #arrn 2lrntm, it)m am 14. 2Rai 1869 oorfct)lug,

Greußen folle bie 3ulaffung eines ober mehrerer „oratores" (fteb»

ner, Vertreter) auf bem ftonstl oerlangen, um bie Beratungen bes

Äon3ils 3u beeinfluffen, fjatte er bas am 26. 2ttai 1869 abgelehnt,

roeil es oerfaffungsmäfjig toie politifd) für Greußen nur einen

Stanbpunft gebe: ben ber oollen greitjett ber SHrdje in fird)lid)en

Dingen unb ber entfdjtebenen Slbtoefn* jebes Übergriffs auf bas

ftaatlidje ©ebiet.**) 2lud) ben 93erfud)en bes banrifdjen 2Mnifter«

*) 6. feinen »rief an (Eulenburg oom 7. gebruar 1872, »ismartf»

j(ü)rbud) 1 (1894) 83—85.
**) 6. ben legt bei 5j<ü)n 2, 369—372.
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präftbenten, Surften ^Iobtötg 3U 3)ohenlohe»ScrjilImgsfürft, bte

Staaten einem gemeinfamen 93orger)en bei ber fturie 311 fammeln

unb fo bte SSefdjtufrfaffung über bas Dogma gu oerhinbern (6. 215),

ftanb er 3urüähattenb gegenüber, roeil es ^reujjjen als einer cor*

roiegenb proteftantifdjen 2Raa)t nidjt 3ufomme, r>icr ooran3ugehen.

9tun aber mar eben bas eingetreten, mogegen er oon oornr)erein

fid) 3U mehren entfdjloffen mar, Übergriffe ber Äirdje
auf bas ft a a 1 1 i d) e © e b i e t, *) SSebrorjungen ber 3iele ber

inneren unb öufjeren ^olitif bura) eine in ihrem ganöen SBefen unb

ihrer 3ufammenfetjung, trofe aller 2lbleugnung, fonfefftonell=fatho*

Ufd)e Partei. Das Unfehlbarfeitsbogma an fid) f>ätte SBismanf

nicht oeranla&t, aus feiner Qurütfhaltung herauszutreten; es mar

bas gan3e in ihm gipfelnbe Softem, mas ir)n in f>arnifrr) brachte,

unb ber Umftanb, bafj fid) in ber 93oltsoertretung eine ftarfe Partei

3ur üBerteibigung btefes Snftems bitbete. mar bas ^taat-

Iidje Selbftgefühl, mas ihn 3ur Aufnahme bes

fjingemorfcnen 5)anbfd)uhs trieb. Unb nun folgten

bie frfjarfen ajca&nahmen 3ur 2Baf)rung ber Staatsrechte: bie 2t u f=

Hebung ber fatholifchen Abteilung im Shiltmini*

fterium, meldje SSismartf mie ein feinblid)er Soften im eigenen

ßager erfcrjien (8. 3uli 1871); **) bas Strafgefefc gegen ©eiftlia>,

„bte in Ausübung ihres 95erufs öffentlich cor einer 2Jcenfchenmenge

ober in ber SHrd)e oor mehreren, Angelegenheiten bes Staats in

einer ben grieben ftörenben 2Beife behanbeln" (fogenannter

Äan3elparagrapl) bes Strafgefefebudjs, oon bem banrifd>n

ftultusminifter Dr. oon ßufe angeregt, 8. SRooember 1871 im 9teta>

tag mit 179 gegen 108 Stimmen genehmigt) unb, naa^bem ber nicht

*) Sdmlthefj, ©efdjiajtsfalenber 11 (1871) 145: Der Shiltusmintfter

0. üDlübler fagt in einer 2lnrroort an ben afabemtfdjen Senat in 93onn, es

fei bem 5)errn (Erflbifchof oon Äöln 3U ertennen gegeben morben, ba| er

bas rein firö)ltd)e ©ebtet überfd)ritten habe, roenn er oon ben ^rofefforen

ber fatboliid)en Ideologie in Sonn oertangte, fte follen bei Ausübung

ihres ßehramts ben Äonstlsbefchlüffen treue golge leiften. 9cad> § 26 ber

mit ßuftimmung ber &trd)e erlaffenen Statuten ber gatultät unb ber oon

ihnen geleifteten professio fidei Tridentina fei eine 9cortn gegeben,

roeldje orme 3uftimmung bes Staats nid)t oeränbert roerben fönnc.

(Ebenfo bürfe nad) § 4, 3 jener Statuten aud) eine btfd)öfltd)e Suvedjt-

roeifung ber Safultätsmitglieber, aud) in ihrer (Eigenfd)aft als tatboUfdjer

@etftlid)er, nur mit öorroiffen bes Staates eintreten.

**) Über fte unb ihre ftaatsfetnblidje Xättgfett fiehe bes betannten alt«

fatholifchen ^rofeffors 3oh- grtebrtch 0. Sajulte ßebenserinnerungen,

©te&en 1908, 1, 326.

Digitized by Google



3roeites Äap. ftulturtampf. ©o^ialiftengefefe. ©osiatreform. 313

meljr in bte Situation paffenbe Äuttusminifter oon 2Rüf)ler burd)

bcn bisherigen geheimen Cberjuftiarat ftalf (1827—1900) erfefet

mar, bas (gegen bas ßeiitrum unb einen großen Xeil ber ftonfer*

oatioen burdjgefefete) ©d)ulauffid)tsgefefc oom 11. Sötärs

1872, bas ben ©runbfafe fdjarf ausfprad): „2lüe ^Beamten üben bie

2tuffid)t über bie ©d)u(e oon ©taatsroegen aus/' unb alfo bem Staat

bie 2Tuffid)t über alle öffentlidjen unb prioaten (£r3iel)ungsanftalten,

bie Ernennung ber Orts» unb Äreisauffeljer unb bie ^bgrenjung

ber 2(uffid)tsbe3trte jufdjieb. ©otd)e ^erfonen, roe!d)e bas 2luffid)ts*

amt bem ©taatsintereffe entgegen fyanbijabten, tonnten nun einfad)

burd) 3uoer(äffigere Sßerfonen erfefct »erben; roas biefes ftaatlidje

2Iuffid)tsred)t bebeutete, fjat man u. a. 1901—1907 in bem potnifdjen

©djulftreit unb ©djulftretf gefefjen. Stuf Drängen roetter proteftan»

tifdjer unb aud) antiultramontaner fatfjolifdjer Greife mürbe burd)

©efefc oom 4. 3uti 1872 ber 3efuitenorben unb bie ü)m oer»

roanbten Orben aus bem beutfd)en 9tetd) ausa,efrf)foffen unb lieber»

Iaffungen oon Sefuiten unterfagt. 33ismartf ift olme 3meif^ für

biefes ©efefc gemefen, aus bem burd)fd)(agenben unb für trjn f)öd)ft

be3eid)nenben ©runb, ben er am 28. ÜRooember 1885 im 9teid)stag

fo gefaxt fjat: „2)ie (Sefafjr ber ^efuiten für 2)eutfd)lanb liegt nid)t

in Ujrem ÄatIjoti3tsmus, fonbern in itjrer internationalen Organi*

fation, in ü)rer 3*rftörung unb 3*rW3ung ber nationalen 3$anbe unb

ber nationalen Regungen überall ba, mo fie benfelben beifommen!"

3m weiteren Verlauf erfdjien es galt notroenbig, bas gefamte

©renagebiet 3roifd)en Staat unb Äira>e flar absufteden unb 3u

oerfudjen, ob man nid)t burd) Regelung ber Slusbilbung ber

©eiftlidjfeit einen Älerus t)eran3ief)en fönne, ber ben nationalen

3ielen oerftänbnisooller unb williger gegenüberftelje als ber ba*

malige. Saraus enoudjfen bie oier fogenannten 2R a i g e f e e

oom 3at>r 1873 über bie ©renjen bes ©ebraudjs geiftlidjer

©traf» unb 3ud)tmtttel gegen ßaien; über bie SSorbilbung ber

©eiftlidjen auf beutfdjen ©nmnafien unb 5)od)fd)ulen unb it>re

21nftellung, unter Kontrolle ifjres bürgerlichen unb ftaatsbürger»

lidjen Verhaltens burd) ben Oberpräfibenten; über ben Austritt

aus einer ftirdje burd) einfadje SÖßillensertlärung oor bem 3U*

ftänbigen ftidjter;
1

über bie 2)if3iplinargeroalt ber ftrd)lid)en !8e»

^örben gegen fteligionsbiener unb bie (Errichtung eines firdjlidjen

©eridjtsfjofs, ber bie S5erufungsinftan3 für beftrafte Älerifer gegen

gefe&wibrig tjanbelnbe Obere barftellen follte. 3m 3al)r 1875 folg-

ten roegen bes [djarfen SSßiberftanbs ber 35ifd)öfe unb bes fatfjoli*

[djen 93olfs weitere ©efefce na d): bas ©perrgefefe, welches
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alle [taatlidjen ßeiftungen an bie ftirdje fo lang auffdjob, bis bie

$ifd)öfe ftd) ben (Sefefeen unterworfen gälten; bie Aufhebung ber

2IrtifcI 15, 16 unb 18 ber preufjifcrjen 93erfaffung, me(d)e bie greiheit

ber $ird)e unb befonbers ihres 93erfehrs mit ihren Oberen (bem

$apft) ftd)er [teilten; bie 2tb[Raffung aüer geiftlirhen Orben aufeer

benen, meiere fid) ber ftranfenpftege mibmen; bie 3utrteiumg oes

URitbefifcrechts auf bie tatho(ifd)en $ird>en an bie bas Unfehlbarfeüs*

bogma abletjnenben 2lltfatf)oltfen; bie SBermaltung bes $ird)en*

oermögens burd) gctr»ät)ltc 2tusfcf)üffe ber &ird)engemeinben. Das

JHeid) mürbe baburd) in 3Rttteibenfd)aft gebogen, bafj oiele tatt>o(ifa>e

Pfarrer megen 38iberftanbs gegen bie ©efefce gerid)tlicr> abgefefet

mürben, aber tf>r 2lmt meiter oerfatjen, unb bafj bie 33ifd)öfe bie

neuen SSorfajriften über bie 2lnfteltung oon (Beiftlid)en nicht an«

ertannten. ©o ergingen bie 5Keid)sgefe&e über bie eoentueHe 2tus*

lüeifung miberfpenftiger ^riefter aus einftelnen Orten ober bem gan-

3en SReid) (4. Wa\ 1874, fog. (Efpatrüerungsgefefe) unb bas über bie

Sefunbung bes *Perfonenftanbes unb 2Ibfchlu& ber (Ehen oor ftaat*

liehen Stanbesbeamten; bie (Er)e mürbe baburd) unabhängig oon ber

5?ird)e unb eine rein meltlid)e Angelegenheit (3iotler)e).

Sür bie (Einjelheiten biefer ©efefee ift «Bismarcf natürlich nicht

oerantmortlid), mie er bas aud) felbft ausbrüeflid) betont hat: „2)ie

juriftifdje $etatlarbeit ber ORatgefefee lag mir reffortmäfjig fem,

unb meber in meiner 2lbfid)t nod) in meiner Befähigung tag es,

galf als 3uriften flu tontroHieren ober &u torrigieren" ((Bebanten

unb Erinnerungen 2, 130).*) (Er überfleugte fid) aud) burd) bie

$rajis, „ba& bie juriftifd)en (Einzelheiten pfndjologifd) nid)t richtig

gegriffen maren." 2t ber bie 93erantmortung für ben

Äampf bes Staates gegen bie ftrd)lid)en Über*

griffe als (Banges trägt er, ba er ber ma&gebenbe

9Jcimfter mar, unb er hat fid) b i e f e r SBerantmortung aud) niemals

endogen. ©djliefjlid) marb aud) er oon ber inneren 9lotmenbigfeit

ber 2)inge gefdmben; benn man barf es ausfprechen, bafc ber gro&e

nationale 2tuffd)mung bes Jahres 1870 unb bie Errichtung bes

nationalen Staates ganft oon felbft bie Hoffnung ermeefte, baß es

jefct ber Nation gelingen merbe, bie religiöfe Spaltung bes fechaeh"'

*) ©ana ähnlich im Reichstag, 3. Dejember 1884: „3d) »ar, als bie

aWaigefefce entftanben, nicht in Berlin anroefenb, war nicht 2Rinifterprä>

bent, unb meine Unterfd)rift mürbe oon mir 311m leil unter bem 2)rutf

ber Äabinettsfrage oerlangt. 2tm meiften ging mir gegen ben 6trid) bas

3ioilftanbsgefefe, bas ich notgebrungen untertreiben mufjte." JBgL ebenfo

bei o. SWittnacht, (Erinnerungen an Sismarcf, 1, 58, fchon im 3al)r 1875.
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ten 3al)rl)imberts menigftens infotoeit 311 überminben, bafc aud) im
fat()olifd)en 93oIfstetl bic nationalen (Empfinbungen burd)fd)lagen

unb ein nationaler ftatboli3ismus fid) bilben merbe, religiös feiner

ßtrd)e treu, politifd) feinem 93olte. 3um Bannerträger
bie f es ©ebantens, ben man optimifrifd) finben fann, ber

aber bod) groß unb patriotifd) mar, madjte fid) Cismar et,

unb er Ijat in einer langen fteifje oon !Reben im SReid)stag

unb preufjtfa)en Sanbtag feinen Stanbpunft oertreten. „3n
allen ßänbern," fagte er am 10. gebruar 1872 im Slbgeorb*

neten^aus, „ift bie ©eiftlid)teit, aud) bie römtfd>fatl)olifd)e, eine

nationale; nur 2)eutfd)lanb mad)t eine 2hisnabme. 2)ie polnifd)e

@etftlid)feit r)ält 3U ben polnifd)en Ülationalbeftrebungen, bie italie»

nifd)e ju ben italienifdjen; in granfreid) ftef)t ber granaofe ftets

f)öl)er in ber eigenen 6elbftfd)äfeung bes @eiftlid)en als ber ©eift*

ltd>e. SRur 2)eutfd)lanb," mieberbolte er, „mad)t eine Slusnaljme."

©afj er nid)t bie Äird)e als foId>e betämpfe, f>at er u. a. in ber

grofjen SRebe im j)errenbaus 00m 24. Slpril 1873, in melier er bie

gange 93orgefd)id)te bes Streits barlegte, laut begeugt. „(Es ift

ganj rid)tig, mie es i)err oon ©runer gefagt bat, b a 6 oon mir
ftd) niemanb ber % a t oerfefyen fann, i d) mürbe
jemals (onfeffionelle Streitigfeiten 00m 3 aun
b r e d) e n. 2Benn id) bennod) ba3u getommen bin, fo rnufc es in

mir fel>r ftarte Übergeugung gemefen fein, bafe burd) bie Xätlgfeit,

n i d) t ber f a t b 0 1 i f d) e n Ä i r d) e, fonbern ber n a d)

ro e 1 1 1 i d) e r $riefterberrfd)aft ftrebenben Partei
innerhalb ber f a t b 0 1 i f d) e n & ird)e eine spolitif getrieben

mürbe, me(d)e bie ©runblagen unferes Gtiaatez in einer ffieife an»

fafjt, refpeftioe erfd)üttert ober bebrobt, bafj id) als URinifter bie

S3erantmortlid)feit für längeres 3ua,arten nid)t mebr tragen

tonnte." *) Unb als am 14. Ttai 1872 im 9teid)stag bie Xatfatfje

3ur Spradje tarn, bafj ber ©taatsfefretär ber Äurie ftarbinal

Slntoneüi es abgelehnt f>atte, ben SSismartf genehmen Äarbinal

©uftao $rht3en oon #o^enlobe*6d)Ulingsfürft 3ur 21nnaf)me ber

beutfd)en 2$otfd)aft beim päpftltd)en Stubl 3u ermäd)tigen, unb als

Sennigfen bie Hoffnung ausbrüefte, baß ber #ausf)altspoften für

ben 33otfd)after (19 350 laier) balb als überflüfftg merbe geftrtd)en

*) 9lur in btefem 6tnn ift es 311 oerfteben, roenn er 311 6d)ulte (f. 6. 312)

am 2. Januar 1873 gefagt bat: „3$ toerbe alles tun, bie altfatf)oüfd)e

8ad)e 3U förbern, oon ber id) feft überaeugt bin, bafj fie bem <StaaU unb

ber ©efeHfd)aft nüfet." 9L a. 0. 1, 322.
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merben: ba na^m 93ismard bas 3Bort unb fagte: ,,3d) fyaltt es nad)

ben neuerbings ausgefprod)enen unb bffentlid) promulgierten 2)og*

men md)t möglid) für eine meltlid)e 2Rad)t, gu einem Äontorbat &u

gelangen, ofjne ba& biefe tt>e(tUd)e 2Rad>t bis gu einem ©rabe unb
in einer SBeife effaciert (gunidjte gemacht) werben mürbe, bie bas

2)eutfd)e JReid) menigftens nid)t annehmen fann. Seien Sie aufjer

Sorge: nad) (E a n o f f a ge^en mir nid)t, meber f ö r*

perlid) nod) geiftigl"

Die ßeibenfdjaft bes Kampfes nabm immer meljr gu; bie tatrw*

üfa)e treffe führte bittere klagen über bie „biofletianifdje 93er*

folgung" ber &ird)e, über bie SBeröbung fo oieler 2$ifd)offtüf)le unb
Pfarreien, beren 3nfjaber megen Ungeljorfams gegen bie Staats«

gefe^e mit ©elb« unb ©efängnisftrafen unb fd)lie&lid) mit 2Tb-

fefcung belegt mürben. 2)ie (Erbitterung ber 5?atf)olifen richtete fid)

oornefymlid) gegen 2ttsmarä als leitenben Staatsmann, unb fdjon

1873 äußerte ©raf griebrtd) oon Stolberg: „5öenn SBismarct ge=

fangen mürbe, mürbe id) am Strange mugieljen," unb mürbe am
20. 9Jlat troftbem ober gerabe besmegen in SReuftabt in Oberfd)lefien

mit mel)r als 6000 gegen 2100 Stimmen in ben SReidjstag gemcü)lt.*)

2IIs SMsmartf 1874 in Ä i f f i n g e n bie &ur gebrauste, gab ein

5ßöttd)ergefelle Ä u 1 1 m a n n, ber ÜDiitglieb eines fat!)olifd)en ©e»

(eüenoereins mar unb f>ter SBismard als Xobfeinb ber &irdf)e Ijatte

betrauten lernen, am 13. 3uti aus einer mit amet JRelmoften ge*

labenen $ifrole aus nädjfter 3^är>c Sdniffe auf ben 9teid)sfart3ler ab,

otjne aber ir)n ernftfjaft ßu oermunben, obmofjl er nad) bem Äopf

gezielt Ijatte; nur ber ^apierpfropfen oerlefcte leicht bas red)te 5>anb*

gelenf, meil SBismartf gerabe im Slugenblid bes Sdjuffes bie *>anb

grüfjenb erl)ob. 2)er Xäter gab bei ber Unterfudmng bie (Erbitte»

rung über bie &ird)engefefee unb über bie 93erl)aftung ber Bifd)öfe

als ©runb bes 9Rorboerjud)s an; oom So)murgeria)t in SBürjburg

mürbe er am 30. Ortober gu einer 3ud)tt)ausftrafe oon Dieraelm

3abren oerurteilt. 2)a bie gül)rer bes 3entrums bie 93erantmortlia>

fett if)rer Partei für bie Xat eines „fjalboerrütften flRenfdjen", mie

ber banrifaje Slbgeorbnete 3örg ftd) am 4. IDegember 1874 im

9*eid)stag ausbrürfte, entfd)ieben ablehnten, rief ü)nen Eismard in

eben biefer Sifeung gu: „Der 2Rann, ben id) felbft gefprod>en Ijabe,

ift oollfommen im SBefife feiner geiftigen Säfn'gfeiten; Sie l)aben ja

aud) meitläufige ärgtlidje 2lttefte barüber. SDRögen Sie fid) losfagen

oon biefem 9ttörber, mie Sie mollen: er f)ängt fid) an Sljre SRotf*

*) SDtajunfe, (Befriste bes ffulturfampfs, ^aberborn 1890, ©. 96.
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jdjö&e fcftr er nennt Sit feine graftion!" hierauf rief ber 3*ntrums*
abgeorbnete (Braf Staüeftrem: „$fiü!" morauf SBtsmartf unter

ftürmifdjem 93etfall oon redjts unb ünfs ausrief: „Sßfui ift ein

21usbrurf bes (Stete unb ber 93erad)tung. Steine Herren, glauben

Sie nid)t, ba& mir biefe (Befühle fern liegen; id) bin nur ju

t)Öf(id), um fie ausaufpred)en!" 3n berfelben ©ifeung ging ein

amtlid)es ©djreiben beim Steidjstag ein, laut bem bie SRegierung

bte (Statspofition für ben beutfdjen (Befanbten beim päpftlidjen

<5tuf)l 3urürf3og.

(Sine SBibermärtigteit befonberer 2Irt erfyob fid) um biefe

für SSismartf befonbers baburd), bafc ber SBotfdjafter in ?ßaris,

©rafi)arrn2trnim, im SRiberfprud) 3u SBismartfs 2lnfid)t,

nad) melier bie ftepublit in granfreid) bie für uns befte Staats-

form fei, meil fie granfreid) in (Suropa ifoüere, ber $erftettung ber

3Ronard)ie bas SBort rebete. (£r mürbe besfyalb im SIpril 1874 burd)

$ürft (£f)(obmig j)oi)enlol)e*©d)Ulingsfürft erfefct, eignete fid) beim

2Ibgang mistige ©taatspapiere an, eröffnete gegen SBismard einen

publiaiftifdjen gelbjug unb mürbe 1875 ju neun Monaten (Befängnis

unb Dienftentlaffung oerurteilt. 2lls er bann eine giftige 93rofd)üre

„pro nihilo" gegen SBismard fd)(euberte, erhielt er 1876 roegen

baburd) begangenen ßanbesoerrats fünf 3at)re 3ud)tt)aus, benen er

fid) aber burd) glud)t ins 2(uslanb ent$og.

2)urd) ben &u(turtampf mürbe aud) bie eoangelifd)e &ird)e be*

troffen, meil bie antircligiöfen £eibenfd)aften baburd) unleugbar

aufgeftadjelt mürben unb bie (Befefee über bie ©djulauffidjt, über bie

SUisbilbung ber (Beiftlidjen unb über bie 3ioiIer)c aud) für bie

(Soangelifdjen neues JRed)t fdjufen. 2>aburd) mürben bie Äonfer*

oatioen, bie fdjon lange über SBismartfs 3ufammenget)en mit ben

ßiberalen größten (©. 218), nod) mefjr oerftimmt; *) aud) ber (Erlafe

einer neuen Ä r e i s o r b n u n g für bie fünf preu&ifdjen sprooinjen

Greußen, Bommern, SBranbenburg, ©ad)fen unb ©d)lefien, moburd)

ber bisher oormaUenbe (Einfluß bes 2lbels mefentlid) aurütfgebrängt

mürbe, f>at in biefer Stiftung gemirft; bas (Befefe mürbe im Herren»

fjaus auerft abgelehnt unb erft nad) einem „Sßairsfdmb" am 7. 2)e*

3ember 1872 angenommen, Eismard tjat smar an biefer Äreis*

orbnung, für meldje ber 9Rinifter bes Innern (Braf grife (Eulenburg

3uftänbig mar, menig Anteil gehabt unb meilte um biefe 3eit,

neroös in Ijoljem (Brabe angegriffen, in Storain. 2lber bie (Erbitte*

rung über „bie ruajtofe Übergebung unb poiitifdje Unbraudjbarteit

*) »gl. herüber c. $etersborff, Älcift^cfeoto, Stuttgart 1907, 408 ff.
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ber Äonferoatioen," *) a>e(d)e ohne ftücrftd>t auf bie Staatsnot*

roenbigfeiten bie ^olitif bes leitenben Staatsmannes burdjfreuäten,

unb bie Söerftimmung über ben &önig, ber in Dielen IDingen SBis*

marrf rotberfprad) („als Leiter im 6attel roeifc er toohl taum, bafi

unb roie er in mir ein braoes $ferb $ufd)anben geritten I)at
M
**),

zeitigten in 33ismarct ben (Entfdjlufj, bas 21 m t eines 9DH n t»

fterpräfibenten, meines ilm 3ur Prüfung aller fd)toebenben

größeren fragen unb 3U fortgelegten fd)a>ierigen SBerhanbtungen

mit ben SReffortminiftern ätoang, an 5R o o n abzugeben, ber

ben Stonferoatioen näher ftanb, unb fid) auf bie ©efd)äfte bes preu*

fjifdjen auswärtigen ÜDlinifters unb SReidjstano'lers suriief^u^ietjen.

Diefe neue Verteilung ber ©efdjäfte trat am 1. Januar 1873 ins

Geben; fie beroährte fid) aber fd)(ed)L SBtsmarct überseugte fid)

batb, bag er bie maftgebenbe (Stellung in Greußen nid)t entbehren

fonnte, menn er als IReidjsfanaler nid)t fojufagen in ber ßuft fteljen

mollte. (Er hat bas felbft fpäter im 9teid)stag am 10. Wär& 1877

offen ftugeftanben, unb als SHoon fid) toegen „Langels an (Elaftitf*

tat" unb fd)tr>äd)lid)er ©efunbheit am 9. üftooember 1873 in ben

9tuf)eftanb oerfeften lieg, übernahm Sismarcf bas $räfibium mie*

ber, obtDofjl er oorausfah, baß er „gegen ben neibifdjen Runter*

bünfel, gegen mangelnbe Eingabe ber Äonferoatioen für Äönig

unb ßanb unb gegen bie ehrgeizigen $rtefter bes römifdjen ©öfeen*

bienftes" fdjroer au tämpfen haben merbe. Slber „gefodjten foU

fein, bas ift mir fo tlar, als ob ©Ott es mir auf beutfd) bireft be*

fohlen hätte; id) ftehe bienftlid) an ber USrefdje, unb mein trbtfd)er

#err fjat (eine ftüdflugslinie; alfo vexilla regia prodeunt, unb

id) null, frant ober gefunb, bie Sahne meines ßehnsherrn galten,

gegen meine faftiöfen Settern fo feft nrie gegen $apft, dürfen unb

Orenhofen." ***) 3m ©erlauf bes Kampfes erlaubte fid) bie „Streif

3eitung", bas füljrenbe fonferoatioe SSlatt (S. 26) 1875 anju*

*) Söorte in einem 93rtef an 9toon aus Sar^in, oom 13. Dezember 1873,

ftet>e Denfroürbtg fetten aus bem fieben bes ©eneralfelbmarfdjalls (Brafen

oon 9toon, 3, 335. Sie hertlta^e 2Intn>ort, roeld)e Sismard bem Sfonfer*

oatioen o. Senfft*^ilfad) erteilte, ber U)n 3ur SBufje ermahnt unb mit

©ottes ©ertajt bebrofjt hatte, fiet>e 25tsmard*3ahrbud) 1 (1894) 83—85:

„SBenn tä) in gurd)t unb Siebe ©ottes meinem angeftammten Jrönig in

Ireue unb mit erfdjöpfenber Slrbeit biene, fo mirb ber pharifäifdje 3Rif}»

brauch, ben bie pommerifdjen unb bie römifd)en ©egner mit ©ottes 2öort

treiben, mid) in meinem Vertrauen auf (Shrifti SBerbienft nid)t irre maäjen."

**) Gbenba S. 334.

***) »rief an SRoon oom 20. Wooember 1873, ebenba 3, 367—370.
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beuten, baß 5Msmartf fid) burd) feine 2*e3iel)ungen 3ur jübifd)en

5)od)fincm3, befonbers 3um SBantljaus 93leid)röber, redjtsnnbrig be*

reichert Ijabe; 3oad)im (3et)tfen, ber Herausgeber ber „(Eifenbaljn*

3eitung" unb ber „9teid)sglode", ftteß in basfelbe #orn, unb ber

ultratonferoattoe pommerifdje 2lbgeorbnete uon 2)ieft*2)aber befyaup*

tete in einer glugfd)rift „Sismard unb SBleidjröber", baß SBismard

für bie Husroirtung ber töntglid)en (Erlaubnis sur ©rünbung ber

preußtfdjen 3entralbobentrebitbant in gorm ber überlaffung oon

«Wen 3U 108 ftatt 3U 128 $ro3ent 83 000 Xaler ermatten f)abe. (Er

rourbe für biefe SBerleumbung ju brei Monaten (Befängnis ver-

urteilt, aud) üjm bas 9ted)t, bie Offiöiersuniform 3U tragen, ab«

erfannt; ber „$reu33eitung" aber fd)(euberte SBismard im SReidjstag

am 9. Sebruar 1876 ben Storrourf efjrlofer SBerleumbung ins (Se*

fidjt unb befdmlbigte jeben, ber ein foldjes 2Hatt fjalte, ber inbiretten

^Beteiligung an ber ßüge unb SBerleumbung. 2luf bies f)\n erließen

46 ßanbebelleute unb Pfarrer in ber „$reu33eitung" oom 26. geb*

ruar ein« (Erflärung, in roeldjer fie bie 2Infd)ulbigung gegen bas

SBlatt, „meldjes feinem 2Baf)l[prud): mit (Sott für Äöntg unb SSater*

lanb! treu fei, unb gegen bie gefamte burd) fie oertretene gartet aufs

entfd)iebenfte 3urüdroiefen." 3Jian nannte fie bes^alb bie e =

tlaranten", unb ifjre 2ln3af)l roudjs balb auf einige Ijunbert

an. Dod) begriffen bie Äonferoatioen aUmäljlid) felbft, baß fie 3u

roett gegangen roaren; am 7. 3uli 1876 organifierten fie fid) in

granffurt a. neu als „b e u t f d) t o n f e r o a t i o e Partei",
in melier bie roiberfpenftigen Elemente 3urüdfte^en mußten, unb
als fid) SBismard unter bem (Einfluß ber neuen SBirtfdjaftspolitit

ben Äonferoatioen roieber me^r näherte, fjat ein großer Seil ber

„Deflaranten" SBismard brieflid) um (Entfdjulbigung gebeten.

2)iefe neue 9Birtfa)aftspolitif fünbigte fid) in bemfelben Moment
an, in roeldjem ber Äulturfampf feinen #öf)epunft erreidjt i)atte.

SSismarrf fjatte fid) bisher in roirtfdjaftlidjen fragen oertrauensooH

ber Sprung SHubolf 2) e l b r ü d s überlaffen, beffen ausge3eid)nete

gefdjäftlidje Xüdjttgfeit if>m bei feinen meitoe^roeigten amtlichen

?flia)ten gan3 notmenbig unb unerfefelid) mar.*) Delbrüd aber

mar über3eugter greif)änbler unb Ijielt biefes roirtfdjaftlidje ©nftem

für bas allein oernünftige unb nüfelidje. 2)urd) bie Erfahrungen

bes praftifdjen ßebens gelangte SSismard jebod) aUmäljlid) 3ur ent*

gegengefefcten überseugung, baß bas gretyanbelsfnftem inmitten

*) o. $ofd)inger, gürft »ismard als 5Bolfsn>trt 1, 37. Delbrüds

ßebensertnnerungen (S. 264) reiben (eiber niefct bis in biefe Seit.
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oon Üftacfybarn, meiere ftd) mit fjotjen Sdjufeaöllen gegen aufeen ab*

fperrten, gerabeflu eine aus$ei)renbe SBirhmg auf 2)eutfd)lanb aus»

übe; unb meitertyin nafym er bie unljeiloollen folgen roafjr, bie ftd)

baraus ergaben, baß bte beutfdjen (Eifenbafjnen, roeldje teils im SBe*

fifo oon ?ßrioatgefeü*fd)aften, teils in bem ber einjelnen Staaten

roaren, offne !>ö^ere (Sefidnspuntte jebe für fid) oerroaltet mürben,

mäfyrenb bod) ber SIrtifcl 42 ber 9ieid)Soerfaffung oorfd)rieb, bafc

fie „arie ein einl)ett(id)es 9le^ oerroaltet merben foUten." 2)ie (Er*

ridjtung eines oberften 2luffid)tsamtes, bes 9fctd)setfenbalmamtes,

am 27. 3uni 1873, ermies fid) als ein Schlag ins 3öaffer, obroofyl

man in 21 1 b e r t 901 a o b a d) *) einen ausgedeidmeten SBorftanb ba*

für fanb. (Es gelang Sftanbad) bei bem SBtberftanb ber 9Rittelftaaten

unb aud) bes preu&ifdjen i)anbelsminifteriums ntd)t, ein IRetcrjseifen*

bafyngefefc im SSunbesrat burd)jufefoen, burd) roeldjes er ausreid)enbe

2luffid)tsbefugniffe erlangt Ijätte. Deshalb faxten ber &aifer,**)

melier burd) ben 2lnfauf italienifdjer Sahnen burd) ben Staat auf«

merffam mürbe, unb SBismartf, oon üDtanbad) beraten, ben ?ßtan, bie

tüidjtigften (Eifenbafjnen für bas SReid) ju enoerben, roas ungeheure

Vorteile für bie görberung bes SBertefjrs unb bie SBefeftigung ber

3Raa)t bes IRetdjs l)ätte ergeben müffen. 21m 24. SRärj 1876 mar

SMsmard fo meit, ba& er bie 3uftinimung bes ßanbtags baju for*

bern tonnte, ba& bie (Eigentums« unb fonftigen SRedjte bes preu&i*

fd)en Staats an ben (Eifenbafjnen bem *Reid) gegen angemeffene

(Entfdjäbigung täuflid) angeboten roerben bürften. (Es fodte bamit,

mie er am 26. 2lpril im 2lbgeorbnetenI)aus ausführte, bem 3uftanb

ein (Enbe gemadjt merben, ba& es in 2)eutfä)lanb 63 „(Eifenbatyn*

proDinjen" gab, „bie, mie er ftd) paefenb ausbrüdte, alle mit ben

mittelalterlidjen Kenten bes Stapels, bes Soll* unb (Seleitmefens

unb ber 2luflagen auf ben SBertefjr nad) 2Btlltür jugunften tf>res

Sßrioatfädels ausgerüftet maren, ja felbft mit bem gef)bered)t." (Es

foHte bem gegenüber ber (Sefidjtspuntt burd)gefefct merben, bafc bie

(Eifenbalmen nid)t foroofjl für ben 2)ienft ber ffinanjen als für ben

bes SSerfefjrs beftimmt feien. 3m 2lbgeorbnetenf)aus erlangte

»ismard für bas 2lngebotsgefefc am 2. 2Hai 1876 216 gegen 160,

im #errenl)aus am 20. Sttai 60 gegen 31 Stimmen; am 4. 3uni

unterfd)rteb ber Äönig bas ©efefe. 21ber im SBunbesrat leifteten

bie 2Jlittelfraaten, im oölligen (Einoernetymen mit Ujren ßanbtagen,

aus Sorge für bie Sdjmälerung ifjrer Souoeränetät bem 2lntauf

*) 3ungntdel, Staatsmimfter Ulbert oon 2Ranbaa), Stuttgart 1910.

**) (Ebenba 6. 30—31.
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irgenb melier Staatsbahnen burd) bas SRetd) entfdjtebenen SBiber«

ftanb, fo baß es einem Sertaufsangebot Greußens ans SRetd)

gar nid)t gcfommen ift. Delbrücf nahm über biefen Dingen im
SIpril 1876 feinen 2tt>fd)ieb, nach ber amtlichen ßesart, meil feine

fträfte burd) bie baß) 3ehnjäf)rige Rührung ber (3efd)äfte bes außer«

orbentlid) umfaffenben SReichstanzleramtes (f. oben S. 319) erfdjbpft

roaren, in 9Bat>rf>eit bod) mohl vornehmlich aus bem (Srunb, meil

er nad) feiner mirtfcfjaftlichen Überzeugung ben Staat für bie Sei«

tung groger rotrtfchoftltcher Betriebe, rote es bie (Eifenbalmen finb,

nidjt als geeignet anfaf). 21n feiner Stelle übertrug SBismarcf im
Eftai 1876 bas $räfibium bes Stdchsfanzleramtes bem bisherigen

r)effifcr)cn DJlinifterpräfibenten S) o fm a n n (S. 270). j)infiä)tlid) ber

ftücftehr zur Schujjzollpolitit erfolgte ein erfter SBorftoß im 3af)r

1877. Xroft alter Sitten ber <£ifeninbuftrte, fie nid)t fcfju&los bem
übermächtigen SBettbemerb (Englanbs preiszugeben, bas infolge oon

überprobuftion nicht weniger als 1500 SBcillionen Kilogramm un«

oerfäuflid)er ftoheifenmaren nad) 2)eutfd)tanb zu werfen oermochte,

mürben bie (Eifenzblle mit 1. Januar 1877 außer Straft gefegt, unb
als nun oiele #od)öfen ausgebtafen unb laufenbe oon Arbeitern

entlaffen merben mußten, marb ein Antrag auf a3ergeltungszöUe

für frembes (Eifen oom SSunbesrat oorgelegt; er mürbe aber am
27. 2Iprit 1877 mit 212 gegen 111 Stimmen oermorfen.

Um biefe 3eit bad)te tBismarcf baran, bie im Reichstag über

150 Stimmen oerfügenbe nationalliberalegraftion feft

an pd) zu feffeln, inbem er roährenb feines zehn SWonate bauernben,

burd) bie äiffinger Äur im 3uni 1877 unterbrochenen Aufenthalts in

SBarain roieberholt mit Bennigfen,*) ben er zu ftd) einlub, über beffen

Eintritt ins SWinifterium oerhanbelte, am 15. unb 16. 3ult unb
roieber am 26. 2)ezember 1877. (Er befprad) mit it)m bie oer»

faffungsmäßtge Orbnung einer Stellvertretung bes SRetchsfanzlers

(f. oben S. 306), eine Umgeftaltung ber SRelchsämter unb ihrer !Be*

Ziehungen zu ben preußifchen 3Rinifterlen, moburd) eine meit*

gehenbe „Sßerfonalunion" beiber ätmter unb bamit eine fruchtbarere

lätigfeit erzielt merben follte, unb fdjließlich bie Reform ber

Steuern unb Finanzen, moburd) bas IReich aus Bier unb Xabat
ausreid)enbe (Einnahmen erhalten follte, um auf eigenen Süßen zu

ftefjen unb auf bie lebtglid) nad) ber Kopfzahl berechneten ungered)«

ten SRatritutarbeiträge ber (Einzelftaaten zu verzichten. SBennigfen

bot er fchon im 3uli bas 9Jcimfterium bes 3nnern an, bas burd)

*) Ontfen a. a. 0. 6. 323—341.

(Egel&aaf, SBtsmartf. 21
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ben Abgang bes löngft oerbraud)ten ©rafen grife (Eulenburg er*

lebigt ©erben follte. SBennigfen fetbft 50g ober, ba er als Sütinifter

bes 3nnern eine u)m feinblid)e gan3 tonferoattoe $eamtenfd)aft

unter ftcfj gehabt r)ätte, bas 3finati3mmifterium oor, unb oerlangte

überbies, bog nod) 3mei feiner $arteigenoffen mit u)m ins 2lmt

treten follten, oon Sorrfenbecf in ^ßreufjen für bas innere unb 5rei*

tjerr oon Staufenberg im SReid) als Sdjafcfefretär. Olme biefe bei»

ben ober bod) menigftens ^orrfenberf neben fid) 3U fyaben, fyielt er

feine Stellung im SRinifterium felbft für 3U ifoliert unb feinen tRütf*

r)olt an ber nationalliberalen grattton nid)t für gefid)ert genug.

SDlit ben fad)lid)en Sortierungen SBismards geigte er fid) unter ge»

miffen SSebingungen (bemeglid)e Steuern 0(5 SBürgfd)aft für bas

$ubgetred)t bes Parlaments) im mefentließen einoerftanben.

21 b e r f d) Ii e 6 Ii d) fd)eiterte alle s.*) (Einerfeits fmtte ber

$ömg, mie SBismard erjagt, eine „inftmttioe monard)ifd)e tlb?

neigung gegen Sennigfen fetbft unb feine frühere Xähgfeit in 5)an*

nooer," bie ifym offenbar als faft tyodjoerräterifd) erfaßten, unb

anbererfeits toollie Sismarä felbft gerabe ben Unten Flügel ber

^raftton, etroa 3manaig SRann unter ßaster, 0. grorefenberf,

0. Staufenberg unb SRidert, oon ifjr abfprengen, um an ber redjts

ftetjenben ÜRaffe ber Sraftion eine in fid) gleichartige, 3uoerläfftge

Stüfce ju gemimten; feinesroegs aber toollte er fid) mit biefem linten

giügel gar enger oerbinben unb fo beffen Stellung nod) befeftigen.

So blieb bie ganje SBerlwnblung ergebnislos, unb balb nadjfjer ent*

micfelten fid) bie Dinge fo, bafc bas liberale Clement nid)t etma neue

Stärfe innerhalb ber SRegierung gemann, fonbern ba& es a u s b e r

Regierung oollenbs oerbrängt mürbe.
SSismarct trat am 22. gebruar 1878, nadjbem er aus »arain

3urücfgefef)rt mar unb bie ©efdjäfte mieber übernommen trotte, im

9tetö)stag offen mit feinen Keformgebanfen heroor. Cr befannte

fid) bei ber ^Beratung breier Vorlagen über bie SBefteuerung ber

SBörfenpaptere unb ßotterielofe, bie (Einführung eines Sptelfartem

ftempels unb bie (Erhöhung ber Sabatfteuer offen jum Z a b a f s*

monopol, mie überhaupt als Anhänger ber im
bireften Steuern, unb menn aud) ber liberale ginans«

minifter (Tamp^aufen fid) im gall ber äufeerften 9lot mit bem

*) Sgl. f)ie3u ©ebanfen unb (Erinnerungen 2, 179—187 unb Onrfen

a. a. 0. 6. 317—336, roo an ber „etnfeittgen JDarfteHung" Bismarrfs auf

©runb eines freilief) fel)r fpärliajen 2lftenmateriols Äritit geübt wirb. 2>afc

Stsmarrf in einem gemiffen Stabtum ben (Eintritt mehrerer ÜRationaltibera*

ler felbft ins 2luge gefaxt hat, fa)eint ctlierbings unbeftritten, Onrfen S. 332.
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Monopol einoerftanben erflärte, fo füllte er fid> bod) angefid)ts ber

fid) oorbereitenben SBenbung nid)t meljr als ber 3Rann ber ßage

unb trat im 3Rär3 1878 surüd.

3n biefem ÜJtoment mar in 9tom burd) ben lob $ius' IX. unb

bie 2Ba!)l ßeos XIII. aum «ßapft (7. unb 20. gebruar 1878) bie

2Röglid)feit einer SSerftänbigung smtfdjen ^reufjen unb ber Äurie

gefdjaffen morben, meldte SBismard mitten im fjeifceften Äampf nie

aus ben Stugen oerloren Imtte (Stebe im 5)errenl)aus com 10. SCRär3

1873), *) unb ßeo XIII. bemies feine Sereitmiüigfeit 3um grieben,

inbem er nod) am Sag feiner 5Baf)l biefe bem Äaifer 2öüf)elm an*

deigte unb bie Hoffnung ausfprad), bog ber griebe 3mifd)en Stirpe

unb Staat merbe fyergefteUt merben. (Es mar ein Ereignis oon

großer £ragmeite; es eröffnete bie &usfid)t auf neue
©ruppierungen ber Parteien im Innern, unb
ba bie 9lationa((ibera(en bie fdjärfften (Segner bes Ultramontanis*

mus waren, ber nun einmal 3ur3eit in ber fatfjotifdjen Äird)e oöllig

oorfjerrfdjte, fo mar jefct bie ^Berufung SSennigfens ins Vinxt aud)

unter bem ©efid)tspunfte ber $erftellung bes firdjenpoütifdjen

griebens unmögud) gemorben. 2Uts bemfelben ©runb blieben

bie SSerfyanblungen ergebnislos, me(d)e (Bambetta im De*

3ember 1877 burd) ben mit ifjm befreunbeten fd)lefifd)en ©rafen

©uibo Rendel oon Donnersmard mit SMsmard antnüpfen lieg unb
roe(d)e barauf abhielten, baß ®ambetia 2Msmard einen SBefud) ab*

ftatten unb mit i^m über ein gemiffes 3ufammenge()en Greußens
unb granfreidjs gegen ben gemeinfamen geinb, ben llltramonta*

ntsmus, fid) befpredjen follte.**) Um SBismards Zutrauen ^u ge ,

mimten, ermirfte ©ambetta bie (Erfefeung bes ultramontanen SBot«

fdjafters ©icomte ©ontaut be SBiron burd) ben ©rafen St. SSaHier

unb bie Übertragung bes ausmärtigen Sttmtes an einen ^roteftan*

ten, SBabbington.***) Die SReubefefeung ber preu&ifdjen SKinifterien

erfolgte oljne *Rütffid)t auf bie oben genannten güfjrer ber national*

liberalen Partei; bas ginansminifterium erhielt (Enbe Wärt ber

*) „Der Äampf bes ^rieftertums mit bem Königtum ift 3u beurteilen

toie jeber anbere Äampf; er bat feine Sfönbniffe, er bat feine 5)altepuntte,

er bat feine SBBaffenftiUftänbe. ©8 fyat frtebliaje $äpfte gegeben, es \)at

fämpfenbe unb erobernbe gegeben."

**) Die Stftenftüde hierüber fiel)* im „Stn^ang 3U ben (Bebanten unb

(Erinnerungen", Stuttgart 1901, 2, 493—505.
***) Gontaut-Biron, mon ambassade en Allemagne, Paris 1906—1907,

2, 317. Die ßofung in $aris mar: nous tenous a etre bien avec Bis-

marck. (Ebenba S. 341.

21*
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Berliner Dberbürgermeifter S) o b r e d) t, ber polittfd) übrigens au

ben ÜRationalüberaten gehörte, bas innere (Braf B o 1 1) o (Eulen*
b u r g f ein fömferoatioer, unb bas f)anbelsminifterium 3R a n b a d),

ber in biefem SDtinifterium SRat unb Direttor unb bann $röfibent

bes 9leid)sei[enbal)natTttes getoefen mar. Damals erging au<f) bas

fa)on oben ermähnte (6. 306) ©efefc über bie 6tettoertretung für

ben 9teid}stan3ter, bas Bismard mefentlid) entlaftete. 3m 3uli

1878 befanb fid) Bismard mieber 5ur Rur in Äifjlngen, unb ^ier

empfing er ben Bejud) bes päpftüdjen Nuntius 2R a f e U a *) in

2ftünd)en, ber im Auftrag bes neuen päpftlidjen ©taatsfefretärs

Örand)t bie Berbanblungen über ben firdjlidjen Ön^ben einleitete,

allerbings mit meitgefyenben Sorberungen: 2tbfa)affung ber ÜRai«

gefefee unb fjerftellung bes tird>lid>en ^uftanbes in Greußen, roie

ifjn 1821 bie grunblegenbe Bulle Jßius' VII. de salute animarum
,jur Borausfegung gehabt botte. Bismard begegnete bem Nuntius

fefyr IjöfUcf), lehnte aber beibe gorberungen beftimmt ab; er mottle

nur oon einem BtaffenftiUftanb unb ber ftüdte^r einiger, meniger

beladeter, Btfdjöfe in il>r 2tmt työren. Das fanb man in 9tom

natürlid) ungenügenb: mos f>elfe es, Btfdjöfe mieber einfefeen, roenn

fie ftd) fofort mieber ben alten ©efefeen gegenüber befänben, bura)

me(d)e fie aus ibren Sifeen oerbrängt morben maren?
2öäbrenb biefer Dinge maren Greigniffe eingetreten, meld>e in

tyrer Bttrfung bas ganje Bilb ber politifdjen Sage oeränberten.

2lm 11. ÜJlai 1878 topfe ein fflempnergefelle # ö b e l o b n e (Fr*

folg in Berlin auf ben einunba^tjig jährigen
ftaifer 2Bilbelm; am 2. 3uni mieberfjolte ein Dr. 9lobi»

ling ben 2Rorboerfud) mit mebr (Erfolg: oon eiligen breifeig

Saroten getroffen, fant ber auf einer Spazierfahrt begriffene

tfaifer in feinen SBagen jurüd; er mar tagelang in ßebensgefabr

unb mußte fünf 2Jtonate lang burd) feinen Sol)n griebrid) 3Biu>lm

in ber Regierung oertreten merben. 2)a ber SReidjstag nad) Röbels

9ttorbanfd)lag gefefegeberifd)e Maßregeln gegen bie ©ojialbemo«

fratie (auf beren tyfaxifäe Agitation ber 2Rorboerfud) bod) un«

ameifelbaft im lefeten (Brunbe ^urüdging) mit großer 9Rebrbeit

(241 gegen 57 Stimmen) abgelehnt ftatte, unb ba er ber beabftdjrtg«

ten 3oU* unb Steuerreform entfdjieben abgeneigt mar, f o m u r b e

*) Sür bie Beilegung bes Äulturfampfs ift mand)es 3niereffante

finben in Lefebvre de Behaine (frandöftfdjer ©efanbter in SDiündjen unb
9tom 1872—87), Leon XIII et le prince de Bismarck, Paris, Lethiel-

leux, n. (1898).
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er j e t a u f g e I Ö ff, *) unb ber neue mies ein mefentlid) anberes

@efid)t auf; bie 8infe unb bie IRationalliberalen oerloren 43 2Bal)l»

freife unb 3äf)tten nur nod) ein Drittel bes Parlaments, mttyrenb bie

Weckte oon 78 auf 122 URann anmudjs unb bas 3entrum mit

103 attitgliebern bie ftärtfte graftion mar. 3um ^räfibenten

mürbe inbes bod) noa> einmal ber Wationalliberale #err o. forden*

becf flemöl)lt. 3Mt biefem «Reichstag braute Sismard am 18. Ofto-

ber bas ©efefe gegen bie gemetngefä&rlidjen 55 e*

ftrebungen ber Soaialbemotratie auftanbe, bas tyre

Vereine auftöfte unb it>rc treffe unterbrüdte; aber ftatt ber bauern*

ben (Bettung bes ©efefees mürbe nur bie (Bettung auf ftmet unb ein

fyalbes 3öl)r befdjloffen, ba bas 3*ntrum bas (Befefc gan3 ablehnte

unb bie ÜRationalliberalen für eine längere Stift nidjt 3u fyaben

maren. gür bas 3entrum mar bie gurd)t beftimmenb, baft bas

©efefe aud) gegen anbere Parteien ausgenüfet roerben fönnte unb

bafc es SBtsmards 2Rad)t nod) gemaltig oermefjren merbe. Dura)

bie Begrenzung auf eine oerfjältnismä&ig furje 3*tt unb bie alle

3met bis brei 3af)re brot>enbe Äufeerfraftfefeung bes „Slusnaljme*

gefefces" mürbe feine SBirfung, fo oerljeerenb fie 3unäd)ft mar, boa)

ferner beeinträchtigt; es beftanb übrigens, ba fpäter aud) ein leil

bes 3cntrums bafür eintrat, bis 30. September 1890. 2)ie 9ttel)r»

r)ett, metd)e es erftmals annahm, fefete fid) aus 221 Sronferoatioen,

greifonferoatioen unb SRationalliberalen 3ufammen, bie 2Rinberf)eit

(141 2!bgeorbnete) aus 3en^rum
'

$olen, gortfdjrittspartei unb
6o3ia(bemofraten, beren 3°^ freilid) nur 9 9Rann betrug.

9tod) einmal f>atte bie ÜDReljrbeit 3ufammengef)alten, auf meldje

fid) Bismards innere ^olitif [eit 3mölf Sauren ftüftte; aber es l)atte

jrfjmer gesotten, fi* nod) einmal gefd)loffen ins gelb 3u führen, unb
if>re 2luf(öfung trat nunmehr ein, als 95 i s m a r d 3 u r Dura)»

f e 6 u n g feiner Steuer-, 3 •> 1 1 » unb 2B i r t f d) a f t s»

reform f d) r i 1 1. Die fitberaten ftanben auf bem 95oben ber fo«

genannten URandjefterlefjre, meldje bas „freie Spiel ber mirtfd)aft*

Hanert Gräfte" prebigte unb alles ftaatlidje Gingreifen in bas mirt*

*) 0. Xiebemann, fedjs 3af)re (Eljef ber D^eicfjstanzlei unter bem Our«

ften SBismartf, 6. 263. 2luf bie 9tad)rtd)t oon IRobilings Sittentat ftiefc

?8ismard feinen (Eidjenftod in bie (Erbe unb fagte tief aufafmenb, roie roenn

ein (Beiftesblifo ifjn burdföudte: „2)ann löfen mir ben 9teid)9tag auf!" üDaft

er aber Damals bie u)m oft ftugefdjriebene Säuberung: „(Er motte bie 9tatto*

naUtberalen an bie 9Banb brüden, bis fie quietfdjen," nidjt getan bat,

erflärt er felbft „©ebanfen unb (Erinnerungen* 2, 187, unb wirb aud) oon

0. liebemann S. 272 beftätigt
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fct>aftüct)c Seben als oerberblich beseitete; bamit mar bas un»

bebingte gehalten an i)anbels* unb (Semerbefreiheit, bie Ablehnung
aller 6d)ufe3ÖHe, aller Innungen gegeben. SBismarct aber mar burch

bie praftifchen Erfahrungen, meldte Deutfchlanb mit ber 1863 (f. oben

6. 319 f.) begonnenen #anbelsfreibeit gemalt hatte, eines anberen

belehrt morben; er hatte 1877 mährenb feiner SRuge^eit in Starftin

bie grünblicbften Srubien auf bem mirtfchaftltthen ©ebiet*) gemalt,
bem er ja oon j)aufe aus nicht fremb mar, unb feine beiben 93er*

trauten, ber geheime SRat ßotharBucher**) unb ber 93orftanb

ber 9teid)stan3lei (Tt)rtftopf) oon Xiebemann ***), ber in

ben Serhältniffen ber rheinifdjen 3nbuftrte grünbltch bemanbert

mar, haben ihn fadjfunbig beraten, in bem gleichen Sinne, beffen

er felbft geroorben mar. 2)er fd)Iefifd)e ©runbbeftfcer unb 3nbu=

ftrielle, i)err o. &arborff, ein SüJjrer ber freitonferoatioen „9teid)s*

partei", begrünbete am 15. gebruar 1876 ben „3entraloerbanb

beutfcfjer 3nbuftrieller 3ur görberung unb 2Bat)rung nationaler

Arbeit/' beffen Qiti auf (Errichtung oon Sdnifeaöllen gegen ben aus*

länbifdjen Söettberoerb gerichtet mar. 21 b e r erft SB i s m a

r

& s

Eintreten für biefe $oUtit-h<*t ihren Erfolg
ermöglicht. 3*fct mar ber Saß eingetreten, oon bem er am
5. April 1877, als er fein Entlaffungsgefud) an ben Steifer gerichtet

hatte, 3u feinem getreuen liebemann fprad): „3hm fei dumute, mie

einem Säger, ber ben ganzen Xag auf &artoffelfelbern j>ühner ge*

jagt habe, ©egen Abenb fei er tobmübe unb fehne fi<h nach SKut)e.

2Benn einem fötalen 3äger gemelbet merbe, in einem benachbarten

93ufd)e ftectten mehrere ftarte Sauen, bann fei es

o i eile i cht möglich, öa& neue ßeben straft in ihm
e r m a d) e; #afen unb kühner mürben ihn aber nicht mehr in 95e*

megung bringen. Als foldje ,6ouen' mürbe er be*
t r a ch t e n: bie Reform unferer mirtfchaftlichen Oefefcgebung, eine

mirflich grünbliche Steuerreform — ober auch auf anberem (Bebiete:

bie Ausräucherung bes ?ßartifutarismus. An eine biefer
Aufgaben ben lefcten ßebenshauch 3" fefeen,
tonnte oerloctenb fein."t) Wun nahm er mit frifcher

*) Srobnift, ©ismarcfs nationalöfonomifrfye 2Infrf)auungcn. 3ena 1902.

Osroalb 6d)neiber, 3<U)rbud) für (Befefcgebung 1910.

**) S3gl. über ihn oben 6. 199 unb Erich ÜDtarcfs, 5ürft Sismanb
©ebanfen unb Erinnerungen, ^Berlin 1899, 6. 8.

***) 6. fein oben S. 325 Anmertung angeführtes SBerf.

t) liebemann 6. 127—128. über einen SRann, ber fo fprad) unb

hanbelte, urteilt Ätein*i)attingen, SBismarcf unb feine SBelt 2, 2, 188: .es
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ftraft unb feiner ganjen 2Bud)t bie 3roei erftgenannten, in fid) 3U*

fammenfjängenben Stufgaben oon Sein ©ebanfe mar, alle ef)rlid)e

nationale Arbeit auf bem 2lder unb in ber gabrif 3U fdjüfeen, if>r

auf biefe 2Irt tyren gebüfjrenben ßofjn 3U fidjern, 2)eutfd)lanbs vo'ixt*

fcf>aftltd)cs (Erftarfen f)erbei3ufüf)ren unb burd) ben (Ertrag ber 3ölle

bie Waffen bes IReidjs 3U füllen, roeld)e bisher auf bie Speifung

burd) bie fogenannten SRatrifularbeiträge ber (Ein3elftaaten (S. 202)

angeroiefen roaren. Durd) biefe ^Beiträge warb bas 9leid) in 2lb*

bängtgfett oon ben (Etn^elftaaten erhalten; es galt aber, es finan3iell

auf eigene güße 3U ftellen, es aus „bem läftigen Äoftgänger ber

(Einflelftaaten 3U beren freigebigem 93erforger 3U madjjen," *) inbem

es Urnen 00m Ertrag feiner (Einnahmen in guten Sauren nod) ab*

gab. SBefentlid) baran mar bas alte römifdje JReid) bcutfdjcr Nation

3ugrunbe gegangen, baß es atlmäfjltd) alle feine Steuerquellen an

bie (Sebtete abgegeben trotte, fo baß ber Äaifer Sigismunb tyatte

flogen müffen, nihil spoliatius esse imperio, nid)ts fei aus*

geraubter als bas 9teid): es mar eine bes SKeugrünbers unferes

*Reid)es mürbige Aufgabe, bafür 3U forgen, baß mir aus ber ©e»

fd)td)te lernten unb unfer neues SReid) nid)t ben 5Beg bes alten ging.

Setber Ijatte 5Msmarrf bei biefem grogartigen Unternehmen nidjt

bie Unterftüfjung ber $artei, roeldje bisher im ganzen bod) immer
mieber in allen nationalen gragen feine oer(äßltd)e Stüfee gemefen

mar. JBennigfen oerfud)te lange, burd) Sidjerung ber ?Red)te bes

*Keid)stags mittelft einer beroeglid)en Kaffee* unb Safofteuer

(S. 322) einen fo großen Seil ber greiljänbler feiner Partei für bie

(Befamtreform 3U geroinnen, baß fie mit einer fnappen ÜJtefjrfjeit

ber ftonferoatioen, greifonferoatioen unb SRationalliberalen burd)«

gebrürft merben tonnte; allein er bradjte bie nötige $af)l oon Stim-

men nid)t auf, unb als Sismard oon iljm l)örte, baß Dreißig bis

oie^ig ber graftton bie Sdju&ölle grunbfäfclid) oermerfen mürben,

fdjroenfte er notgebrungen, aber entfdjteben
3um3entrumab. Diefes, fdm&öllnerifd) unb partifulariftifd),

rote es mar, oerpfltdjtete fid), bie Vorlage unter ber oon bem banri*

fdjen 2lbgeorbneten greifjerrn oon grandenftein formulierten 23e*

bingung an3une&men, baß berjenige (Ertrag aus 3öllen unb Xabaf»

fteuer, ber bie Summe oon 130 2ttiH. 2Rarf überfteige, ben (EinseU

Hegt am läge, baß tljm bei ben inneren Lebensfragen ber Nation, in ber

inneren Sßolitit überhaupt bie großen 3iele fehlten. Da mar er, ber roeit»

firfjtige Diplomat, oon einer oerbängnisooUen Äurafidjtigteit." So roeit«

ftd)tig als £lein»i)attingen bürfte Sismard retd)Ud) gemefen fein.

*) ©orte im *Retd)stag am 2. 9Rai 1879.
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ftoaten nad) if>rcr $olts3iffer ausgegablt werbe; biefe foüten bafür

nad) tote oor bie ÜDcatritularbeiträge in einer jäfyrtid) oom Weichs*

tQ9 feftgufe^enben ^5t)e entrichten. Damit mürbe in guten Sauren

für bie Staffen ber (Einselftaaten fo roett möglich geforgt unb bem

9ieid)stag bas aud) oon liberaler Seite fo eiferfüd)tig gehütete ?Red)t

ber (Statsfeftftellung geroafjrt, aber freiließ um einen l)ot)en ?ßreis:

bie fo roünf d)ensroerte reintidje Sdjeibung ber
!Heid)5finan3en oon benen ber 6 i n 3 e I ftaaten
tarn n i O) t 3 u ft a n b e. 2)as 9ceid) da^lte aus feinen über*

fd)üffen Summen an bie (Einselftaaten heraus, roeürje es bann

nötigenfalls in Sorm oon ÜDlatrirularbeiträgen mieber einsog; in«

fofern bejeidjnete 23ismartf am 9. 3uli ben ganzen Streit um bie

grandenfteinfdje ^laufet als einen bloßen Söortftreit, „ob id) oon

einem \d)voar^n Tutyxod ober oon einem SHoct oon fdjroarftem Üud)

fpreaje." So formlos mar bie Sad)e bod) nid)t Sismarä griff

in bie ÜBerbanblungen oom 2Rai bis 3uli 1879 mit ad)t großen

Dieben ein, roeldje ebenfo berounbernsmürbig finb burd) bie

fouoeräne SBeberrfdmng ber in IRebe ftefjenben roirtfdjaftlidjen

fragen, mie burd) bie 2Bärme unb Straft ber patriotiferjen (Be*

pnnung. ,,3d) fjabe," rief er am 9. 3uli aus, „oon Anfang meiner

Karriere nur ben einen ßeitftern gehabt: burd)
roeldje 2Rtttel unb auf meinem 2Bege (ann id)

Deutfa^lanb 3U einer Einigung bringen, unb mie

fann id) biefe Einigung befeftigen, förbem unb fo geftalten, bajj

fie aus freiem SBBiflen aller 9Jcitmirfenben bauernb erhalten mirb . .

.

3d> merbe ben 3Beg, ben id) im 3ntereffe bes SBaterlanbes für ben

regten ertenne, unbebingt bis ans <£nbe getjen, unbeirrt, mag id)

Syab ober ßiebe bafür ernten, bas ift mir gleiajgültigl" 21m

12. 3uli 1879 mürbe ber 3olltarif unb bas ßollgefefe mit ben

217 Stimmen ber SRedjten, bes Zentrums unb einiger National*

liberalen gegen bie 117 Stimmen ber meiften 9cattonaUtberalen,

ber ganjen gortfd)rittspartei unb ber Sostalbemofraten angenom*

men. 2)ie 11 Scationalliberalen, meld)e mit 3a ftimmten, mußten

aus ber graftion austreten; ftatt bog ber linte glügel abgefprengt

mürbe, mie SBismaro? geroünfdjt harte, g e f d)

a

t) bas mit bem
r e <S) t e n. ftreilid) oermodjte ber linfe bie Partei bod) ntd)t ganj

in feine rabitalen SSafjnen mit fid) 3U reißen, fo bafc aud) er nad)

3afjresfrift (2luguft 1880) fid) oon ber Partei löfte, bie bamit auf

46 SDcitglieber l)exab\ant (fogenannte Seaeffion). 2>en S3erfud)en

gegenüber, 33ennigfen mit bem oerbliebenen SReft ber Partei bod)

nod) nad> linfs 3U 3ief)en, rief SBismard in ber Sifeung bes *Reid>«
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tags vom 5. SDcai 1881 SBennigfen, „bem bas Seutfche SReid) für feine

#erfteHung, feine ftonfolibierung fo oiel fchulbet," bas ©ort SBür»

gers 3u: „Cafe nicht oom fiinten bid) umgarnen!"

Sie 3o(gen bes 3ufammengehens ber oerbünbeten Regierungen

mit bem 3entrum traten fofort in CrfMeinung. 2)er Äultusmtnifter

galt liefe ftd), obmohl SBismard u)n gu Ratten fud)te, nicht länger

3um Verbleiben in feinem 2tmt bemegen, bas ihm burch bie Hb«
neigung bes Äaifers gegen feinen liberalen Stanbpuntt, burch bie

Parteinahme ber Äaiferin, ber ftronprindeffin unb bes ftronprinsen

felbft*) für bie fotr)oüfd)e Oppofition unb burd) bie ©egnerfchaft

ber Äonferoatioen bei j)of unb im Sanbtag fdwn längft jur $)öfle

gemacht mar. SBismarct, ber unter all biefer ©egnerfchaft nicht

minber litt, hot nach galts eigenem 3eugnis **) 3u u)m gefagt, bafe

er fid) nicht oormerfen laffen molle, er habe ben ÜDcinifter für breifeig

(Bilberlinge an bas Zentrum oerfd)achert, unb er liefe fid) am 1. 3uli

von galt fchrifttid) bas 3euÖnte geben, bafe er nicht beshalb jurüd«

trete, meil ÜBismard feinen grunbfä&licfyen ©tanbpunft aufgegeben

habe. 21ud) SSismartf felbft empfanb biefe Sronbe ber $ofpartei

aufs bitterfte; aber holten tonnte er Salt um fo meniger, als bie

neue ÜUtehrheit ber fömferoatioen unb bes 3*ntrums f melche ben

Zolltarif burchgefefet hotte, biefem Staatsmann mit entfehiebenem

i?affe gegenüberftanb. Salfs Nachfolger im ftuttusminifterium mürbe

ein fchroffer ftonferoatioer, Stöbert von ^uttfamer, ber bis«

herige Cberpräfibent oon Sdjlefien; er mar in allem bas ©egenteil

feines Vorgängers. (£r erhielt bie Aufgabe, ben Äulturfampf, ba

btrette Verhanblungen mit SRom nicht 3um 3**1 führten, burd) all»

mählichen Slbbrud) ber unhaltbaren Xeile ber üJcaigefefcgebung 3U

beenbigen; es galt, bie geregten 35efd)merben ber tattmlifchen 93e«

Dotierung burch freimilligen SBe^icht bes ©taates auf bie mährenb
bes Srulturfampfs gefajmiebeten, freilich oft überfcharfen unb ba«

burch mirtungslofen SSßaffen absuftellen. 6o tonnte auch oielleid)t

bem Zentrum, bas trofe bes 3ufammengehens beim 3oütarif ber

Regierung immer noch ©emehr bei Sufe unb oft auch im 2lnfd)lag

**) ©ontaut*93iron (©. 323) 2, 300 behauptet beftimmt, bog bie Ärom
prin3effin, bie fitt) anfangs 3urüdget)alten hatte, im ÜRooember 1875 ihm

bei einem 6pa$iergang gefagt habe: ihr ©emahl unb fie felbft tabelten

unoet-hüllt bie ^olitif *8ismarcfs in religiöfen Singen; fie bebauerten bie

Sage, in melche man bie Äatbolifen in Seutfajlanb gebracht habe. 3m
2Ipril 1877 fagte fie offen au ©ontaut, fie empfinbe ein eloignement für

23ismards Hnfidjten unb $olitif (2, 307).

**) 6. JDeutfthe Steoue 24 (1899) 1, 1-9.
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gegenüber ftanb, ber SBoben abgegraben werben. 93om 9Rat 1880

bis aum Stprtl 1887 mürben burd) ^ßuttfamer unb, als er im 3uli

1881 als Wadjfolger bes (Srafen SBotyo oon (Eulenburg (S. 324) *)

bas 9Rtnifterium bes Innern übernahm, burd) (einen 9iad)folger

oon ©o^Ier fünf „griebensgefefee" mit bem ßanbtag oereinbart,

unb ber $apft ßeo XIII. nafym bie bargebotene $anb bes Staates

an, inbem er am 23. ÜDlai 1887 im ftarbinalsfonfiftorium es aus*

fprad): „(Erlebigt ift, banf ber f)ilfe ©oties, eine langwierige unb

müfyeoolle Aufgabe; jenem erbitterten Äampf, tneldjer bie fttrdje

fd)äbigte unb bem preufjlfd)en Staat feinesfalls nüfcte, ift ein 3iel

gefegt" — flnis impositua.

2Benn man bas (Ergebnis bes fiebäefynjäfyrigen Bingens über«

Wirft (1871—1887), fo &at ber Staat aufgegeben ben SBerfua), ben

tatf)olifd)en ftferus burd) ftaatudje SSorbilbung in feinen ©rnn*

nafien unb i)od)fd)uIen ju nationalifieren, bie Difaiplinargetoalt ber

Ätrdje über tr)re @eiftlid)en ju befdjränfen, einen tird)ücf>en (Be*

rid)tst)of als oberfte 3nftanj über bie &trd)e 3u ftellen, bie ÜDlöndjs*

unb Ulonnenorben mit 2hisnaf)me ber Orben für Äranfenpflege ab-

3ufd)affen; bie rird)lid)e ?ßfüd)t, bie anjuftellenben ©etftltdjen bem
Staat oort^er anzeigen, urfprüng(id) gan<j allgemein oom Staat

geforbert, toarb nur für bie enbgültig ansuftellenben Pfarrer auf*

redjt erhalten, nid)t aber für bie *)Ufsgeiftüd)en.**) Sagegen über«

bauerten ben Äulturtampf unb befielen tjeute nod) ju 9ted)t Me
Buffjebung ber fatf>olifd)en Abteilung im Äultusminifterium, bie

Slnfleigepflidjt in bem ermähnten Umfang, ber Äanaelparagraplj,

bie 3ioilef)e, bas Verbot jefuitifdjer Wieberlaffungen im iRcia), bie

£eitnaf)me ber (Semeinben an ber a3erajaltung bes ßird)enoermö*

*) Seffen JRütftritt oollaog fid) unter auffaflenben Umftänben. (Er oer»

trat im ßanbtag bas fogenannte Suftänbigfettsgefefc unb wollte bic Äuf*

fid)t über bie ßanbgemeinben nid)t bem ßanbrat 3utoeifen, fonbem bem
ftreisausfdjufc (S. 317). Dagegen überfanbte ibm SBismard fd)riftlid)e 23c

benfen, burd) ben geheimen Oberregierungsrat Stammet, unb ba (Eulenburg

bas <5d)riftftücf in ber 5)errenbausftftung nur flüchtig überlas unb es un-

beachtet lieft, fo bielt ^Rommel fid) für oerpftidjtet, es in voller Sifeung 3u

oerlefen. (Eulenburg erbat barauf fofort feine (Entlaffung. Sismartf fyatte

biefes Berfabren Rommels nad) ben 2tufeetd)nungen bes fpäteren Äultus*

mmifters öoffe ((Brenaboten 1904 II 755) nid)t befohlen, unb Boffe bebt

beroor, bafc er ibm ftets ben (Einbrurf „fubjettioer ©abr^aftigteit unb

innerlicber ^reibett unb (Bröfje gemaajt babe."

**) Das „(Eypatrüerungsgefefe" (S. 314) ift erft am 6. ORai 1890 ab*

gefdjafft roorben.

Digitized by Google



3roeites Äap. ftulturtampf. So3ialiftengefeft. So3ialreform. 331

gens, bas »erbot oon Orbensfdjulen für ftnaben unb bie ftaatlidje

Sü)ulauffid)t. 2)afj ber ?apft ber ?ln3eigepflid>t juftimmte, baß et

firf) nic^t auf ben Stanbpunft oerfteifte, bie Aufteilung ber ©etft»

lidjen gelje ben Staat lebiglid) nid)ts an, mürbe oon ben ultra«

montanen ^eigfpomen als fernere Weberlage empfunben, unb ein

Blatt biefer Wartung fdjrieb: „2>er ^eilige Bater ßeo XIII. t»at im

©egenfafc 3U feinem Vorgänger $ius IX., ju ben preufcifd)en

Bifd)öfen, aum ftlerus, aum fatf)oltfd)en Bolf ^reu&ens bie galtfdje

Steige 3ugeftanben, gegen bie mir oieraeljn 3a^re fiegretd) ge»

fämpft fyaben. (Es ift eine fernere Prüfung über uns oer^ängt.

21uf ben ©rabftein bes 3*ntrums müffen bie SBorte fommen: Bon
ben geinben nie befiegt, oon ben greunben nie oerlaffen, aber oom
Zapfte, für beffen 9ied)te es fiebjefm 3aljre geftritten unb gelitten,

oerleugnet.* *) (£rmägt man bies alles, fo mirb man n i ö) t

urteilen tonnen, baft Bismaro! fein ft o 1 3 e s

SBort: „9t ad) (Eanoffa gefjen mir nid)t,
M ßügen

geftraft fyabe. (Semiß, ber preußifdje Staat f)at feinen oollen

Sieg im ftulturtampf erfodjten; aber er bat aud) feine oolle ^lieber-

läge erlitten. 2)er Äulturfampf mar für Btsmartf nid)t Selbft3me<f,

mie er es für fatl>olifd)e unb proteftantifd)e ganatifer mar; für ifm

galt es nur bie 9ted)te bes Staats gegen ben Ultramontanismus

3U oerteibigen, unb baß ber Staat burd) Sd)u(auffid)t, 2ln3eige«

pflidjt, 2lusfd)luß ber Orben oon ben &nabenfdmten, Berbot ber

jefuitifdjen Slnfiebtungen 1887 beffer gefdjüfct mar als 1871, ift gar

nidjt 3U be3meife(n. 2Benn ber Staat in ber $ifee bes Kampfes bie

Äirdje bot 3U feiner Dienerin mad)en mollen, fo ift bas begreiflief),

bas f^el)[[a)lagen fotdjer $(äne aber nidjt 3U bebauern; ber all*

m ö dt) t i g e Staat ift ber Kultur unb % r e i b e i t in

feiner 2B e i f e ebenfo gefät)rlid) als bie attmäd)*
t i g e £ i r d) e. 2)er griebe, ben Btsmartf fd)on in feiner SReidjs*

tagsrebe oom 10. 2Rär3 1873 als fein $\el be3eid)net fjatte, mar

jefet möglid); alfo mußte er aud) gefdjloffen merben — ber innere

^aber mar eine (Befafjr aud) für bie 9Kad)t bes Staats nad> außen

mie für feine geftigfeit im 3nnem.
Die energifd)e ^intebr Bismards auf bie mirtfdjaftlldjen unb

Steuerfragen mar mit ber IDurdjbringung ber 3ollreform nldjt er*

fdjöpft. 3m Slpril 1880 erinnerte er bie i)anfaftäbte Hamburg
unb Bremen baran, baß t f) r e Sonberftellung
außerhalb bes 3olloeretns nid)t emig bauern

*) ÜRajunfe, (Be|d)td)tc bes Äulturtampfes, 6. 271.
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tonne, baß nad) Sttrtitcl 34 ber SReichsoerfaffung fie auf ü)ren 2ln*

trag in ben 23erein aufgenommen werben tonnten, unb baß es

enbüa) 3eit fei, biefen Antrag 3U fteüen; bas preußifche Stttona

mußte entmeber, fo lange Hamburg 3ollfremb blieb, es auch bleiben,

ober mußte minbeftens bie mit u)m 3ufammenhängenbe homburgifche

93orftabt 6t. $auli mit u)m in ben Sßeretn treten. Üftad) lebhaftem

SBtberftanb ber Hamburger, toeldje aus alter anberer ©emohnheit

für bie Vorteile bes ^Beitritts blinb maren, fügten fie fid) am 25. 2ttai

1881; Hamburg burfte 3u 3mecfen bes Durchgangsfranbels ein

Keines grretyafengebiet behalten unb erhielt für bie bort notmenbi«

gen mannigfachen Stauanlagen eine ^Beihilfe oom dteid) bis 3um
betrag oon oiergig Millionen ÜDlart. 2lm 31. Wäv$ 1885 trat aud)

^Bremen in ben 3oUoerein, unter benfetben 33ebingungen, nur baß

ber IReichsbeitrag auf gmölf Millionen bemeffen mürbe. Damit
mar bie mirtfehaftliche (Einheit Deut[d)lanbs oollenbet; fie marb ber

aä&en Sattraft besfelben Cannes oerbantt, ber uns bie politifaje

erfämpft hatte.

Das ©efefo gegen bie gemeingefährlichen ÜBeftrebungen ber

€>03ialbemotratie legte bem ©taat bie Pflicht auf, nicht bloß mit

Strafen unb Unterbrücfung oorjuge^en, fonbern bie 3 n t e x*

effen ber arbettenben SHaffen, als beren Anmalt ftd)

bie Sogialbemofratte gebärbete, oon f i ch a u s tattröftig
ju förbern, unb Sismarrf, ber fchon oor faft 3man£ig fahren
mit Saffalle oerhanbelt unb fid) für ben $lan oon $robuttio*

genoffenfehaften ber Arbeiter intereffiert hatte (6. 153), ftat oon

Anfang an feinen 3meifel barüber gelaffen, baß er fiö) biefer Pflicht

oollauf bemußt mar, baß er begriff, es gelte nicht bloß bie gemein«

gefährlichen ÜKachenfchaften mit ftarter Sauft nieberguhalten, fon*

bem auch &ie berechtigten SBünfdje unb SSeftrebungen ber unteren

SSolfsfchichten tattröftig malzunehmen. Gr h<*t in biefem Sinne

am 9. Januar 1882 an bas ©ort griebrtchs bes ©roßen erinnert,

je serai le roi des gueux, unb hoi einmal gegenüber bem 2fb*

georbneten Starnberger, ber ein folches Vorgehen als Staatsfoatalis*

mus angriff, gefagt (am 12. 3uni 1882): „Sie merben genötigt fein,

bem Staat ein paar Iropfen foaialen Öles im 9leaept beiflufefeen;

foataliftifch mar bie Sreiheit (== Befreiung) bes Stauernftanbes,

foataliftifch ift jebe (Enteignung 3ugunften ber (Eifenbahnen, foaia«

liftifd) im höchften ©rabe bie 3ufammen(egung ber ©runbftücte, bie

ganse Armenpflege, ber ©dmfomang, ber 2öegebau, bas heißt ber

3mang 3um Wegebau, inbem ich <u»f meinen ©runbftücfen einen

2Beg für bie Durchreifenben erhalten muß. Das alles ift fostaliftifä.
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Stenn Sie glauben, mit bem ©ort „Sozialismus" jcmanb Sd)recten

einflößen au tonnen, (o ftefjen Sie auf einem Stanbpuntte, ben id)

langft überrounben l>abe unb beffen ttbertoinbung für bie ganze

fteidjsgejefcgebung bura)aus notroenbig ift." „3d) bin ntd)t ber

Meinung," l>at er äfynltd) am 2. 2lprit 1881 gejagt, „baß bas „laisser

faire» laisser aller," bas reine 3Rand)eftertum in ber Üßolitit,

,jeber fefje, tote er's treibe, jeber fer^e, too er bleibe/ ,u>er ba fyat,

bem wirb gegeben; toer ba md)t Ijat, bem roirb genommen/ baß

bas im Staat, namentlid) in bem monard)ifd)en, lanbesoäterltö)

regierten Staat 2lmoenbung finben tonne ... 3n biefem ©efe&e

(über bie UnfaQoerfid)erung) liegt bie Xenbenft, bas <Befür)l menfd)*

lid)er SBürbe, meldjes aud) ber ärmfte 2)eutfd)e meinem SBillen nad)

behalten foll, road) 3u erhalten, baß er nid)t red)tlos als reiner

2IImofenempfänger baftefjt, fonbern baß er ein peculium (eigenen

SBefitj) an fid) trägt, über bas niemanb außer ü)m oerfügen tann,

unb bas u)m aud) nid)t entfrembet roerben tann unb bas u)m eine

beffere 93ef)anblung fiebert, menn er ben ^ufdjufc, oen er m\t hinein*

bringt, aus bem i)aufe aud) roteber entfernen tann . . . kennen
Sie bas Sozialismus ober nid)t; es ift mir bas ziemlid) gletd)*

gültig . . . (Ein ÜRame, ben id) bereitwillig annehme, ift ber: p r a t*

t i f d) e s (£ f) r t ft e n t u m, aber sans phrase, wobei roir

bie ßeute nid)t mit Sieben unb Lebensarten bezahlen, fonbern wo
nur iljnen aud) wirtlid) etwas gewähren wollen."

2lus biefem ©eifte heraus erfolgten nad) einanber 1880 ber

6teuernad)laßin Greußen, ber alle Staatsbürger, bie weniger

als 1200 ÜRarf 3al)reseintommen Ratten, oon ber fogenannten

ftlaffenfteuer (naa) bem (Eintommen abgeftufte Steuer) befreite;

bie $erfiä)erung ber in SBerg« unb i)üttenmerten, Salinen,

(Bruben, SBerften, ^Bauten unb Sabriten befd)äftigten Arbeiter unb
Setriebsbeamten bis zu 2000 3Rart (Eintommen gegen Är anfielt
(1883) unb gegen Unfälle (1884) unb enblid) gegen 21 1 1 e r u n b

©ebrea)lid>teit (1889, in ffraft gefefet 1891). Um bie fokale

©efefcgebung beffer förbem z« tonnen, &at SBismarct im Sluguft

1880 zu feinen anbern Ämtern als SReia)stanzler, preußifd)er

2Rinifterpräfibent unb preußifa)er SKinifter bes Auswärtigen aua)

nod) bas preußifd)e ^anbelsminifterium über«

nommen, bas in erfter ßinie für foziale 2Raßnafjmen zuftänbig mar.

2)tefer Sd)ritt tarn aller ffielt fo unerwartet, baß Sismarrf gefagt

fjat, er fei unter bie liberalen geheimen Löte bes j)anbelsminifte*

riums getreten mie Obnffeus unter bie entfetten freier. Um fid)

mefjr 5)ilfe unb Autorität gegen ben feit ben 2Bal)len oom 27. Otto*
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ber 1881 in feiner 2Rel>rr)eit $u faft fieben 3er)ntel oppositionellen,

uttramontan>fortfct)rittlicr)en 9teict)stag ju fdjaffen, rief SMsmanf

1880 ben 93 o I f s m i r t f er) a f t s r a t *) ins geben, eine Sri (Segen*

Parlament, bas aus 75 2Kitgliebem (barunter minbeftens 15 $anb*

roerfern unb Arbeitern) befielen unb gegenüber ben ?Bürofraten

oom grünen Xifd) unb ben parlamentarifdjen Stebnem bie 3nter*

effen ber arbeitenben Stänbe unb bie (Seficr)tspuntte bes praftifcfjen

fiebens oertreten follte, meldte im 9teid)stag unb bei ber SBürotratie

5U fürs tarnen. Die Slusgeftaltung biefer Körperfdjaft &u einer

gefamten beutfd)en fd)eiterte an ber abletmenben Haltung bes

9teid)stages.

95on ben potitifd)en Parteien ftanb ber $otitit bes Staats»

foftialismus, bes praftifcrjen (Erjriftentums, am fä)ärfften entgegen

bie liberale ßinfe, beren 5roei Seile, gortfd)ritt unb Sejeffio*

niften, auf ben 9tat bes Kronprinzen am 5. SJlörs 1884 ficr) ju ber

„beutfd)«freifinnigen Partei" &ufammenfrf)loffen. Diefe

3äi}Ite 106 9teid)stagsabgeorbnete; ir)re £?ür)rer (Eugen 9tid)ter, ber

alte gfortfd)rittler, unb Dornberger, ber einftige IRationalliberale,

bekämpften SBismard aufs nacr)brüdlicr)fte, unb 9tid)ter fcr)redte fo>

gar oor ber perfönltd)en SBerbädjtigung nicr)t jurüd, bafe SBismanf

bie (anbroirtfd)aft(id)en 3blle aus felbftfüdjtigem ^ntereffe, um fein

Korn unb fein 2Mer) beffer abzufegen, burö)gefefjt r)abe („Sdjroeme*

politif 2)as3entrum mar an fid) grunbfäfelicr) oon jerjer für

eine tatfräftige Soflialpolitit unb r)at aiut) für bie meiften genannten

©efefee, mit 2tusnar)me beffen für STlter unb <8ebred)lid)fett, ge*

ftimmt; aber trofc biefer oerfjältnismäfjigen ©emeinfdjaft ber 3iele

auf fodia(politifd)em (Bebiet blieb es bod) nod) oon <Bismard bura)

eine tiefe Kluft getrennt, „ber 35elagerungsturm, roeld)er ber SRea>

rung ununterbrochen, fampfbereit, angriffsbereit gegenüber fter>t"

(Webe oom 8. 2Rai 1880), „mit beffen 2lnfprüd)en ber triebe in

Greußen bauernb nicr)t ju finben fein roirb, bem bie ganjen libera=

len Parteien bie Verfölge abfolut unb für immer oerfagen foHien"

(ebenba). Die (Brunblagen bes Zentrums rur)ten in einem anberen

SSoben als bem SStsmards; bei feiner grunbfäfciicrjen Stellung

3um Staat, ben es unter bie Kird)e ftettte, blieb es in gragen

oon r)öcr)fter ftaatlicr)er SBebeutung unauoerläffig. ÜRamentlid)

betämpfte es tjleftig bie 1886 oon Sismard energifcr) aufgenom«

mene 2lbroer)r ber grofjpolntf cr)en Slusbreitungs*

*) eröffnet am 27. Januar 1881 mit einer Webe Sismartfs. Über ifrn

ftet>e bie «Rebe oom 1. Dejember 1881.
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beftrebungen (6. 29. 96 f.) *) unb bie SBerftärtung bes beutfdjen

(Elements in *$ofen unb Sßeftpreugen, ein 3telr 2Hsmarcf einer*

feits burch 2lusmeifung oon 30 000 auslänbifchtn $oten, anberer*

feits burd) görberung beutfcher Siebelungcn ((Errichtung ber 21 n»

fiebelungsfommiffion burch ©efefc oom 26. Slpril 1886)

&u erreichen fucr)te. gür mie mid)ttg er biefe 2Berbeutfd)ung ber

Oftmarf anfah, miffen mir com $ahr 1863 ^er (6. 96). 3n
mehreren großen SReben (im 2lbgeorbnetenhaus am 28. unb
29. Januar 1886, im Herrenhaus am 15. 2Iprtl) hat er ben Eintrag

2Id>enbarf) unb (Benoffen, für Slnfieblungsamecfe 100 Millionen

SDcart ausftumerfen, befürwortet unb ben Sßolen auf ben Äopf au*

gejagt, bafj fie ^ßreufcen auf ftünbigung, unb jmar auf oierunb*

^man^igftünbige &ünbigung feien, bafj fie fogar ofme ßünbigung
gegen Greußen losfdjlagen mürben, menn fie fönnten, Sßreufjen

alfo unbebingtes 5Hed)t unb unbebingte Pflicht höbe, ftct) gegen fie

3U fidjern. Das 3en^rum fürchtete aber oon biefer ^olitit eine

fnftematifd)e Sßroteftantifierung ber Oftmarf — bafe proteftantifd)e

2)eutfd)e oor ber ?ßolonifierung mett mehr gefeit finb als fatyolifdje,

tonnte es freilich nicht abftreiten. ©eigentlich oerfefete SBinbthorft

SSismarcf auch nicht ungern empfinbltche Stabelftiche, nrie am
15. 3)e5ember 1884 burch bie Slblehnung bes oon 93ismarcf megen

©efchäftsanbrangs perlangten britten 3ttiniftertalbireftors im aus«

roärtigen 2Imt; mit 141 gegen 119 Stimmen mürbe biefer Soften

oermorfen. Die Äonferoatioen, bie 9lationalliberalen unb bie antt*

femitifchen <Ehriftliä>So3ialen unter ber gührung bes i)ofprebigers

©törfer unterftüfcten bie foaialpolitifchen SBeftrebungen SBtsmarcts,

obfdjon es aua) t)ier an Reibungen nicht fehlte. Die alte tonferoatiae

gronbe gegen Bismartf l)ielt fia) jurürf, mar aber nicht ausgeftorben

unb oerübelte es ü)m, bafe er mit ben Utationalliberalen, bie feit ber

Sejeffion 1880 unb feit bem 1884 nachbrüctlid) emfefcenben füb*

beutfcfjen (Einfluß (23. SDcära 1884 ^eibelberger (Erflärung) mefent«

lief) 3uoerläffiger gemorben maren, nicht gang brach. Hnbererfeits

30g fia) ber nationalliberale güfjrer SSennigfen am 11. 3uni 1883

unter ÜRteberlegung feiner SWanbate für 9teiä)s* unb ßanbtag für

mehrere 3at)re oom öffentlichen ßeben aurücf, oerftimmt über 93is*

maref, ber bie Einführung smetjähriger (Etatsperioben \tatt ein*

jät)riger anftrebte, unb über feine graftion, melche jebes Nachgeben

*) hierüber fann man Dergleichen im polftifchen ijanbbud) ber national*

liberalen gartet, »erlin 1907, bie faßlich lehrreichen Slrtifel innere Äoloni»

fation 6. 507—514 unb ^olenfrage 6. 801—810.
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bes Staats im ftulturfampf ablehnte.*) Dagegen genoß SSismartf

in ben jovialen gragen, mie überhaupt, bas oolle Vertrauen unb
bie ooüe Unterftüfeung feines taiferüdjen ijerrn. 2Hs ber am
27. Ottober 1881 gewählte neue 9tei$stag aufammentrat, mar SBts«

marrf über beffen oppofitioneden (Etjaratter felir oerftimmt; fdmn
in ber 93orausfict)t bes ungünftigen 2Bat)lausfalls J)atte er am
23. Oftober 1881 ju bem $arifer SBotfdmfter gürften i)ot)enloi)e*

Sdjillingsfürft gefagt **): „2)ie j)eutfd)en oerftet)en mit bem ÜRürn«

berger Spielzeug, bas iä) it)nen gegeben t)abe, nia)t umaugetjen; fte

oerberben es. 3öenn bas fo fortgebt, fo ©erben bie oerbünbeten

Regierungen mieber aum alten Sunbestag aurüätei)ren, nur bas

miütärifdje unb bas 3o(lbünbnis behalten, ben Reichstag aber auf*

geben." 6s mar eine Äußerung bes Unmuts, roelä)e man nid)t

all^u tDÖrtlict) nehmen, aber freiließ aua) nidjt ats bloße Lebensart

merten barf; fte jeigt immerhin, baß ber SRetdjstanaler, ber Öfters

in jenen Sauren (fo am 28. ftooember 1881) bie national g e*

morbenen 2) n n a ft i e n eine oerläßtid)ere 93ürgfd)aft ber

beutfajen (Einheit als bas Parlament beaeid)nete, einen äußerften

galt ins Sluge gefagt i)at, mo man auf ben Reichstag als birettes

£}inbernis ber nationalen (£inf)eit (ebenba) merbe oeraiditen müffen.

Um fo mistiger mar für tyn, feinen taiferlidjen #errn unbebingt

auf feiner Seite au rotffen: unb ber ftaifer l)at fid) aufs entfa^iebenfte

ju ber Soatalpolitif SMsmartfs betannt, inbem er auf ben Rat feines

*DHnifterpräfibenten an ben tReiäjstag jene berühmte
SB o t f d) a f t oom 17. Rooember 1881 r i tt) t e t e, meiere

ein unfterblidjes 2)entmal feines lanbesoäterlid)en Sinnes unb fetner

fürftlia>en $fltd)ttreue barfteUt. »ismartf iwt fte auf 93efet)l feines

burrf) Unmot)lfein oeri)inberten 5>errn bem Uieid&stag bei beffen (Er*

Öffnung oerlefen; it)re Summe faßt fid> in ben Säfcen aufammen:
„JDte Teilung ber foaialen Stäben roirb nid)t ausfdjließlta) im
SBßege ber SRepreffion foaialbemofratifdjer Sttusfd)rettungen,

fonbern gleichmäßig auf bem SBege ber pofi*
tioen görberung bes SBoljis ber Arbeiter ju
f u d) e n f e i n. 2Bir galten es für Unfere taiferltttje $flid)t, bem
JReidistag biefe Aufgabe oon neuem ans #era au legen, unb mir

*) S. Orteten, SBennigfen 6. 495—497.
**) 6. beffen Denttoürbigteiten 2, 320. 2)as Nürnberger Spielzeug ift

ber SReidjstag; in Nürnberg fertigte man bie feinften ©piehoaren („9lürn*

berger lanb get)t in alle ßanb"). 2)er Äanaler moflte alfo fagen: ber 9teid)s«

tag ift ein feines 2Bert>ug, bas leid)t oerftimmt unb uerborben ift, bas
man mit Umfidjt betjanbeln muß: bas t>erfter)en bie $eutfd)en nid)t.
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mürben mit um fo größerer Sefriebigung auf alle (Erfolge, mit

benen ©Ott unfere Regierung fidjtltd) gefegnet hat, jurüctbliden,

wenn es Uns gelänge, berein ft bas 93 e mußt«
fein mit3unel)men, bem 93aterlanbe neue unb
bauernbe 93ürgf djaf ten feines inneren grie«
bens unb ben #ilfsbebürftigen größere 6 i d) e x*

h e i t unb (Ergiebigkeit bes 3$ e i ft a n b e s, auf ben
fie 2t n f p r u ä) f) a b e n, 3 u h t n t e r l a f f e n." 2lls fpäter bie

Unfaltoerficherung nur fefjr langfam oormärts tarn, erließ ber &aifer

eine 3 m e i t e 93 0 1 f a) a f t am 14. 2lpril 1883, in toelcher er in

ergreifenben SBorten barauf t)inmies, baß bie 3ur 2>urd)fül)rung

|03ialer Reformen erforberhehe Qeit eine lange fei für bie (Empfin»

bungen, mit meldten er in feinem Lebensalter auf bie ©röße ber

Aufgaben bliefe, unb bem Parlament, beffen beroährten treuen Sinn

für ftaifer unb SReiö) er rühmenb anerfannte, bie balbige (Ertebigung

bes genannten ©efejjes ans j)er3 legte.

2Bie 93ismarcf mit feiner @o3iatpolitit große (Erfolge errungen

fjat (aud) in ber 93egren3ung, meiere bie JRücffichten auf bas prat*

ttfd)e geben unb bie (Ermerbsmöglid)teit für bie Arbeiter ihm 3U

Steden fd)ienen), fo gelang ihm ein anberes großes SBerf , b i e 93 e r»

ftaat(id)ung ber meiften preußtfehen CBifen*
bahnen. 3" biefem Unternehmen ift er burch bie &ur3ficf)tigteit

unb (Sngrjer^igf ett ber ÜDiittelftaaten gebröngt toorben, welche, mie

oben (6. 320) bargelegt, forooht ein mirffames 5Reid)seifenbahn*

gefefc, bas bem am 27. 3uni 1873 errichteten SReidjseifenbalmamt

bie nötigen 93efugniffe oerliehen fjätte, als 1876 ben SInfauf ber

beutfdjen Sahnen für bas JReid) oereitelt Ratten. 2Iud) bas preu*

ßtfehe ^anbelsminifterium hatte, nrie 93ismarcf am 26. Slpril 1876

im 2lbgeorbnetenf)aus gefagt l)at, ©dnoierigfeiten erhoben. 93ts*

marrf gemann für bie Durchführung ber 93erftaatlid)ung ber preußl*

fa}en »ahnen in ber $erfon bes früheren (1874—77) $räfi»

benten bes fteichseifenbahnamtes 9tta n b a dj,*) ber am 28. 3Rär3

1878 an bie 6pifee bes 3Rmiftertums für #anbel, im 3uli 1879 an

bie bes 2Rinifteriums für öffentliche Arbeiten trat, einen tyxvoT*

ragenben SWttarbeiter, welcher ben großartigen $lan mit eben fo

otel Xatfraft als Umficht unb Wahrnehmung bes öffentlichen SBohls

burchführte. Sölanbach freute fid) nicht, am 11. Wooember 1879

bas fülme ©ort aussufprechen, baß es gelte, bie großen Slnftalten

bes öffentlichen 93ertebrs ben ©pefulationen ber 93örfe 3U ent3iet)en,

*) Siehe bas oben 6. 320 genannte Sßerf.

(Eflel&aaf, SBismanf. 22
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bie auf bicfcm ©ebiet, fo notmenbtg fie fonft für bas ioirtfrf)aftlid)c

Cebcn fei, als ©iftbaum roirfe, ber auf bie Nation feinen oerberb*

liefen Statten werfe. (Fr ermarb in ben nädrften Sauren ehoa

15 000 Kilometer $rtoatbahnen für ben Staat, baute 12 000 $ilo<

meter ba^u unb Unterlieg, als er 1891 in ben toohloerbienten Utuhe*

ftanb trat, bem Staat ein (Eifenbalmnefe oon über 30 000 Äilo*

metern, bas faft 2ld)tfache ber 3iffw» roeldje er 1879 oorgefunben

hatte, ©aburd) mürbe bie planoolle ftörberung bes 93ertehrs in

großem URa&ftab ermöglicht unb <mgteich bem Staat eine (Einnahme«

quelle gefdjaffen, n>el<he ^eute einen ^Bruttoertrag oon über jmei

ÜUcilüarben, brei fünftel bes ganaen ftaatlid)en (Eintommens, liefert

2)ie gfinanjen bes [Reiches bauernb aus reiben Quellen ju

fpeifen, fyat SStsmarcf im 3at)r 1882 baburd) oerfucfjt, bafc er b a s

Xabatsmonopot für bas SKeich in 93orfd)lag brachte. Sd)on

1878 r)atte er fid) baju befannt (S. 322); am 4. gebruar 1881 hat er

mieberholt, bajjj ber labaf mehr bluten müffe, unb oerheifjen, bafj

er alle ftraft bis jum legten baran fefcen motte: „3ch merbe auf ber

SBrefcfje fterben; ein braoes Sßferb ftirbt in ben SiehlenT SBom

Monopol oerfprad) fich SBismarcf einen 3ahresüberfd)u& oon über

163 SRtKionen 9Rart unb befürwortete feinen $Ian in jroei geroaltt«

gen [Heben am 12. unb 14. 3uni 1882, namentlich mit JHücfficht auf

bie jefct beftehenbe ungeheure Selaftung ber Staatsbürger mit (Se*

meinbefteuern, meldte in mannen ©emeinben einen 3u|d)lag Bon
350 $ro3ent gur Älaffenfteuer notroenbig matten; an Stelle
biefer garten biretten Steuern follten bie in»

bireften treten, „toelche fich oon felbft oerteilen unb fid)

roaffergleid) ins richtige Sftioeau fefeen." „9Ran mahlt ßeute," fagte

er bamals, „meldte bem banaler ben SBitten brechen. Steine

fjerrn, bas ift mirflid) eine traurige Satisfaftion, bem banaler ben

SBtllen 3u brechen, menn ber 5Bille oietleicfjt berechtigt ift, oieUeidjt

3um 9tufoen bes ßanbes ift... Sie fönnen mich ja fragen, mos
oeranlafct biefen matten ©reis, feine Sifophusarbett fortflufejjen,

roenn er felbft bie Überseugung t)at, er fommt 3U nichts . . . Söir

haben, in Sßreu&en menigftens, eine eigentümliche militarifd)e £ra*

bition, bas ift bie bes 2)ienft* unb bes Pflichtgefühls . . . 9cad)bem id)

meinen 5)errn unb ßönig nad) bem 9lobiUngfd)en Attentat in feinem
SSlute I)abe liegen fet)en, ba habe id) mir ftiUfd)meigenb gelobt, gegen

feinen SBBillen nid)t aus bem Sienft 3U get)en. Das ift ber einzige

©runb, marum Sie mid) überhaupt nod) tyex fehen ... 3d) tann
mid) in fd>Iaftofen dächten bes ©ebanfens nicht enoehren, bafe oiel*

leid)t unfere Söhne nochmals mieber um ben mohlbetannten run*
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ben Sifd) bes grantfurter SSunbestags fifeen tonnten ... ©den
6tc einig unb (äffen 6ie ben nationalen ©e =

banfen o o r (Europa l e u d) t e n; erift augenblidlid) in ber

öerfinfterung begriffen!" (12. 3uni.) 2tber trofe aller Bemühungen
toar ber «Reichstag für bas 9Ronopol nid)t au haben, ein Xeil, roeil

er „biefem ÜRinifterium überhaupt feinen ©rofdjen betotlligen"

roollte, ein anberer, metl Monopole ihm etroas Veraltetes unb Md«
ftänbiges 3U fein fd)i*nen. 2Rit 276 gegen 43 Stimmen marb am
14. 3uni 1882 bas Xabafmonopol oermorfen, unb bas nun oon

Btsmarrf oorgefd)lagene Vranntmeinmonopol, oon bem
ein 3ar)resüberfdMf3 oon fogar 300 Millionen erredmet mürbe, l^atte

fein befferes Sdjidfal, ba in bem am 28. Oftober 1884 gemabl*

ten ^Reichstag jmar bie beutfd)freifinnige unb bie fübbeutfdje

(„beutfcbe") SSolfspartei oon 105 SDcann auf 74 3urüdgegangen, bie

9ted)te oon 78 auf 106, bie SRationalliberalen oon 45 auf 51 3Kann

gemachten maren, bie ÜRefjrljeit (240 gegen 157) aber bod) noch bei

bem Qentvum, ben ?ßolen unb 2)änen, ben elfäffifdjen ?ßroteftIern,

ben So3ialbemofraten, ben 2)eutfd)freifinnigen unb Volfsparteilern

toar unb aud) bie fonft mit SBismard gehenbe ÜRinberheit oon

Monopolen nid)ts miffen roollte. 2(m 27. Warft 1886 rourben gegen

bas Vranntroeinmonopol 181, bafür nur 3 Stimmen abgegeben;

37 Sbgeorbnete enthielten fid).

(Gegenüber biefen bebauerlidjen SOZi^erfoIgen bebt fid) leud)tenb

beroor ber gortfdjritt bes nationalen ©ebantens unb ber nationalen

3Rad)t, ber in bem (Eintritt $eutfd)lanbs in bie
9t e i b e ber Kolonialmächte liegt; aud) ihn t>at noch

Vismarcf ooll3ogen.*) (Er hat am 23. 3uni 1884 in ber SBubget»

fommiffion unb am 26. 3uni im Reichstag felbft fein Verhältnis &u

ber grage bes (Ermerbs oon Kolonien bargelegt. (Er „mottle feine

Ireibbausfolonien," roeldje bie Regierung fünftlid) hcroorruft unb

förbert, „fonbern nur ben Sd)uft ber aus fid) felbft beranroadjfenben

Unternehmungen." „Unfere 2lbfid)t ift nidjt, ^roolnjen 3u grün*

ben, fonbern faufmänmfdje Unternehmungen gu fdjüfjen in ihrer

freien (Entmidlung fomohl gegen bie Singriffe aus ber unmitelbaren

9lad)barfd)aft, als aud) gegen Vebrüdung unb Sd)äbigung oon

feiten anberer europäifd)er 9Md)te. SBei bem franjöfifdjen Softem
roill bie Staatsregierung jebesmal beurteilen, ob bas Unternehmen
ein richtiges ift unb ein (Bebeiben in 2lusfid)t ftellt. 95ei unferem

Softem überlaffen mir bem #anbel, bem ^rioatmann bie 2Baf)l,

*) Äurt flerrfurtt), Surft Bismarcf unb bie Äolonialpolittf, Berlin 1909.

22*
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unb roenn mir feljen, ba& ber Saum 2Bur3el fdjlägt, anmädrft unb

gebeizt unb b»-n Sdjufc bes SReid)s anruft, fo fteljen mir üjm bei."

„3a) fann es/' fagte er gegenüber ben fetgljersigen beutfd)freiftnnt*

gen 3<»nmerfeelen, toeld)e oon einem tolonialpolitifdjen Auftreten

Deutfdjlanbs Verroidlungen mit anberen 3Jcäd)ten, namentlich (Eng*

lanb, beforgten, „nid)t über mid) geroinnen, biefen t)anfeattfd)en

Unternehmern, beren ÜDtut unb Stt)neibigfeit unb Vegeifterung für

ihre Aufgabe mid) erfreuen, 3U fagen: bas ift alles fer)r fct)ön; aber

bas SReid) ift nidjt ftarf genug, eud) 3U helfen; es mürbe bas Übel*

moUen anberer Staaten auf fid) 3iet)en, es mürbe 9cafenftüber be*

tommen, für meldte Vergeltung gu üben es feine glatte hat. 2Sir

finb 3U arm, mir finb 311 fdjmad), mir finb 3U furchtfam, für euren

2lnfd)luf) an bas SReid) eud) #ilfe oom SReid) aus 3U gemär)ren. 3<h

habe nia)t ben 9Rut gehabt, biefe Vanferotterflärung
ber beutfa>en Nation auf überfeeifd)e Unter-
nehmungen als ?Reid)stan3ler aus3ufpred)en. M

2)er erfte 2lnlag, aus bem bas SReid) Stellung 3U folontalen

fragen nehmen muftte, ergab fid) 1880, mo bas Hamburger
f) a u s (Sobeffron auf ben Samoa*3nfeln eine

„beutfdje i)anbe(sgefellfd)aft
M

begrünben mollte unb oom SReid)

eine 3ms^örgfd)aft erbat. Vismarcf fdjlug oor, eine folrr)e im

Setrag bis 3U 300 000 Sücarf auf smangig 3ar>re in 2tusfid)t

3u ftellen; er mar aber gefunbr>eitsba(ber oerhinbert, bie ©ad)e

im SReid)stag 3U oertreten, unb biefer lehnte bie Vorlage unter bem

(Einfluß bes 2)alai ßama ber 9Jlantt)efterler)re, Samberger, am
27. 2lpril 1880 mit Heiner SDcebrheit ab, meil ein ©efdjäft, bas oom

Staate Unterftüfcung oerlange, oon oornherein nid)ts tauge. So

ging bie SDcögücfjfeit, beutfdjerfeits ausfcbliefeUd) bie j)anb auf bie

„Sßerle ber Sübfee" 3U legen, ungenüfet oorüber unb tarn nie mieber.

3)er traurige Vorgang ermerfte aber in 2)eutfd)lanb meitbin grofeen

Unmillen unb mürbe fo ein Slnlafj, ba& bie Greife, roeldje bie SRoi*

menbigfeit einer fräftigen überfeeifd)en Vetätigung bes SReidjs ein*

faf)en, fid) rührten unb ermannten. 2lm 8. Seaember 1882 entftanb

bie beutfd)e Äolonialgefellfa)aft 3um 3mect ber

prberung folonialpolitifö)en Verftänbniffes unb folonialoolitifd)er

Sntereffen; burd) Verausgabe einer 2Bod)enfcbrift, burd) Gebert unb

Vorträge unb burd) Stubium folonialmirtfd)aftlid)er Stögen fudjte

fie auftlärenb unb roerbenb 3U roirfen. Vismarcf fam biefen Ve*

ftrebungen entgegen, unb als 1883 ber Vremer ©rofcfaufmann

<E b u a r b ß ü b e r i oon ben Hottentotten an ber Vud)t 21 n g r a

^equena (= „fleine Vud)t") in Sübmeftafrifa ein ©ebiet oon
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etwa 50 000 QuabratfUometern (etwa im Umfang oon Württemberg,

Saben unb (Elfaß«ßotf)ringen) ermarb, gemährte u)m Sismard am
24. 2TprU 1884 bafür ben 6d)ufe bes 9teid)es. 2)as übelmollen ber

(Englänber liefe fid) Sismartf nidjt anfeckten ; fobalb fie erttären

mußten, bog fie auf 2htgra $equena (Eigentumsrechte nid)t gettenb

machen tonnten, griff er au, unb fdjitfie bann im 3uni 1884 feinen

Sofm i)erbert, ber bamals Hilfsarbeiter im auswärtigen 2tmt mar
unb baü> Unterftaats« unb (Staatsfefretär bafelbft unb bes Saters

oerläffige Stüfee mürbe, nad) (Englanb, um bie formelle Stnerfen«

nung bes beutjd)en 6d)ufees über „ßüberifclanb" ju erlangen. 2)er

engüfcfje ÜDiinifter ©ranoiüe moUte bie Sebingung baran tnüpfen,

baß bie 2)eutfdjen ifjren 9ftad)tbereid) ntdjt oftmörts oon 2Ingra

$equena bis $u ben Surenftaaten ausbeuten; allein er erhielt bie

für)(e &ntmort, baß Deutfdjlanö über freie (Bebtete niemanb ein

Serfügungsredjt augeftefye unb fid) alfo in fold)en ©ebieten aud)

feine (Brenge fliegen laffe. 9cun ertannte ©ranoille am 22. 3uni

1884 mürrifd) unfere i)ol)eitsred)te über ßüberifelanb an unb fefete

ben redjtsmibrigen unb frechen 5kfd)luß ber Kapregierung, toeldje

nad)träglid) bas beutfd)e (Bebtet für einoerleibt erdörte, außer

Kraft.*) Dagegen oertjielt fid) Sismard ablefynenb ju ber Sitte bes

$räfibenten ber fübafritanifd)en SKepubtif $au( Krüger, baß

2)eutfd)lanb biefe ftepublit unter feinen <Sd)ufc nehmen möge; es

mar oergebens, baß ber 2Riffionsinfpettor Stangemann hierüber

Sismarcf Sortrag erftattete.**) Krüger mar am 8. unb 9. 3uni 1884

in Serltn, nafjm an ber SinmeUmng bes neuen Steidjstagsljaufes

Anteil unb faß bei ber gefttafet neben Eismarc! unb bem Kaifer

gegenüber. 2)ie SInnafjme feiner Sitte mürbe uns mit (Englanb,

bas 1885 burd) bie Sefifcnafjme oon Setfdjuanalanb bie Suren oon

2)eutfd)*6übmeftafrifa abfdjnitt, oöüig ent^meit unb uns eine 2tuf*

gäbe gefteltt traben, meiere mit unfern 9JcitteIn faum ju löfen mar.

3n bem nädjften ÜDionat fdmf Sismard in Kamerun bie erfte

bireftc «Reidjstolonie ßuli 1884), unb am 27. gebruar 1885 ermirtte

er ber „©efellfdjaft für beutfdje Kolonifation" einen fatferüdjen

Sdjufebrief für il)ren oftafritanifdjen Sefife im Umfang
oon 3unödS)ft 140 000 Quabratfilometern. JDas gleite tat er 1885

*) 6. Sufd), Xagebuä)blätter 3, 171—172. 2Bas bort oon ber „Derb*

i)eit" Herbert Sismards gegen bie (Englänber erjä^lt roirb, ift mit ÜRife*

trauen aufjune^men; gürft Herbert bat bie „Derbheit" in einem Srief an

mia) Dom 8. gebruar 1904 ausbrürftiO) beftritten unb Sufä> ©laub»

»ürbigteit überhaupt mit großen grageaeidjen oerfeben.

**) Sgl. ©uftao o. Dieft, 2lus bem ßeben eines (Blütflidjen, S. 483.
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beflügltd) ber b e u t f d) e n 9ieuguineagefetl(cr)aft, roeldje

auf ber 3nfel, oon bcr fie bcn tarnen r)atte, ein beträd)tlid)es (Bebtet

ermorben hotte.

Um aus ben feit 1884 rafd) erfotgenben Sefifeergreifungen in

Slfrifa nid)t 3*°^ unter ben (Brofjmäd)ten entfielen 5U laflen,

(ub 93ismartf, ber fid) bamals mit ber fran3Öfifrr)en ftepubltf gut

oerftanb, im <£inoernehmen mit biefer alle in 2lfrifa intereffterten

Wdd)te auf 15. Stooember 1884 3U einer $onferen3naä)$er>
1 i n ein. 2luf biefer mürbe beföloffen, 1. bie 2lnertennung bes unter

bem 3cPtcr ßeopolbs II. oon Zeigten ftehenben „unabhängigen

Äongoftaats", 2. j)anbetsfreir)eit auf bem $ongo unb bem öliger,

3. 2tbfd)affung ber Stlaoerei im SBereid) ber 2ftäd)te unb bes Sfongo*

ftaats unb 4. gemiffe 3Borfd)riften, nach benen fünfttg ^Befiftnafjmen

in Slfrtfa erfolgen füllten, gerner fefete SStsmarcf am 23. ÜRärj

1885 im 9ieid)stag bie (Bemär)rung einer Unterfrü&ung buret), roela)e

bem norbbeutfrrjen ßlonb in ^Bremen für bie (Errichtung oon

$oftbampferlinien nact) Oftajien unb 2luftralien oom tHetcf)

gemährt merben foltte; fie betrug jät)r(id) 5,4 ÜHciltionen SJtart für

einen 3*itraum oon fünfaer)n 3ar)ren unb foHte bie rafer)e SBcförbe*

rung ber beutfdjen $oft unb bie Stfnfnüpfung oon roirtfchaftlidjen

35e3ier)ungen ermöglichen. 1889 marb auch einer SBörmann4Mnie

nact) Äamerun unb Sanfibar auf aer)n 3at)re ein 3uf$u& oon je

900 000 OHarf jährlich ausgeworfen, (Enblid) mürben 1885 bie

SRarf djallsinf ein im ftWen Ojean unb 1886 bie Staro»

linen für uns in SBefifc genommen. 2)a aber bie ©panier gegen

bie SBefefeung ber Carolinen (Einfpradje erhoben, fa)lug SMsmard

3um meiblia>n Öirger oieler ftrammer ^roteftanten oor, bie 6acfje

bem $apft ßeo XI 11., mit bem ^reufeen bamals in ben früher

eilten erfolgreichen Unterr)anblungen (S. 323) ftanb, als ©crjieb*

riö)ter 3U unterbreiten, ßeo XIII. entfrfjieb bann 3ugunften ber

Spanier, metdje feit 1525 eine SWifftonsftation auf ben Äarolinen

unterhielten, fpract) aber ben 2)eutfa>en bas SRedjt 3ur Slnlage einer

Äotjlenftation auf ber 3nfelgruppe 3u. 3m 3ufammetu)anfl mit

biefer 6acr)e erhielt SMsmaro! am 31. 2)e3ember 1886 oon bem ge*

fct}meicf)elten $apft ben (Er)riftusorben, ben bisher noch fein $rote*

ftant empfangen hatte; auch mibmete ir)m ber $apft ein (Ejemplar

feiner lateinifdjen ©ebtdjte.

3m gleiten 3ah* hat SBismarct einen treuen unb banfbaren

Sfreunb an bem ftönig ß u b m i g II. oon Sägern oerloren, ber $m

oon ben Sertjanblungen oon 1866 unb 1870 her unbegren3tes Ser*

trauen entgegenbrachte unb jebesmal, als Reichen feiner ©nabe,
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föniglidje ijofmagen nad) ftiffingen fanbte, fo oft SBtemard borten

(am. Der König oerfiel in geiftige Umnadjtung, in ber er nod)

©tsmards JRat oertrauensooU eingeholt J)at, unb fanb am 13. 3imi

1886 auf nid)t aufgeflärte SBeife einen gemaltfamen lob in ben

2BeUen bes Starnberger Sees.

Drittes Kapitel.

Die mtstoärflge JJolMtf bes Heidts 1871—1888.

3n ber auswärtigen ^olitit bes SReid)es feit feiner (Brünbung

galt es 3unärf)ft nur eine Hauptaufgabe du (Öfen: bas Gewonnene
3u behaupten unb ju biefem 3meo? bie 9tad)egelüfte unb 9tad)es

Hoffnungen Sranfreia^s nieber3uf)a(ten. liefern ßmetf biente oor

allem bie Stärfung unb SBeiterentmidlung unferer SBefjrfraft, roeldje

burrf) bas i)eergefefc oon 1874 unb bas mit u)m eingeführte unb
1880 erneuerte Septennat gefingert tourbe (©.302f.). Ot)ne bte(Brunb*

läge einer ftarten Kriegsmad)t, auf ber bas SReid) erbaut roorben

mar, mürbe es aud) nidjt SBeftanb gehabt fjaben; fie fjielt ben (Brimm

bes befiegten fteinbes in ©djranfen, unb burd) fie allein mürben

aud) bie biplomatifd)en ÜHeifterjüge mirffam, meldje Sismarcf 3U

bem genannten 3med anmanbte. (Es mar baljer burdjaus geredjt*

fertigt, menn Kaifer SBilfjelm I. SBismards Jöerbienfte um bie (Ent»

faltung unferer SBefjrfraft ftets mit befonberer SBärme anerfannte

unb it)m aud) bes 3um Qeidjen tjolje mtlttärifcfje SBürben oerlief).

3u ben biplomatifd)en URitteln, meldje unfer SReid) unb feine

9Jtad)t erhalten follten, gehörte oor allem bie $) e r ft e 1 1 u n g,

be3iel)ungsmeife (Erhaltung eines guten © in *

oernet)mens mit ben m ä d) t i g e n 9tad)barftaaten
ftufelanb unb öfter reid) unb bie 93erein3elung grant*

reidjs. »ismarrf tjatte beftänbig bie 9ttögltd)feit oor Slugen, baß

unfere Sfcadjbarn, oon benen Öfterreid) unb granfretd) bie <5d)ärfe

unferes Sdjroertes gefüllt Ratten unb töu&lanb unicr ben (Einflufj

bes beutfd)feinblid)en ^anflamismus 3U geraten (Befafjr lief, ftd)

gegen uns 3ufammenfd)lie&en fönnten, mie fie es 1757 gegen grieb*

ria) ben (Brosen getan Ratten; er Ijatte, mie fein oertrauter greunb
(Braf $eter Sdmmalom iljm lädjelnb einmal fagte, le cauchemar
des coalitions, ben SHpbrud möglidjer Koalitionen gegen uns.*)

*) (Sebanten unb (Erinnerungen 2, 224. 233.
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©emtf} mar er aud) für einen folgen gaH ber Slnfidjt, bie er

fpäter in (einer berühmten D^eidjstagsrebe oom 6. Februar 1888

ausgefprod)en l)at: „2B ir 2) e u t f d) e fürchten © o 1 1, aber
fonft nichts in ber Söelt!" 2lber fo lang als mögltd)

galt es bod) bas Öiufjerfte rnntan galten, unb besr)alb Jud)te

er in öfterreid) ben (Blauben 3u ermeden, bafj 2)eutfd)tanb nad)

ber 2lbredmung oon 1866, nad)bem es bie 9)tögltd)feit befonbe*

ren nationalen ßebens fid) erfämpft fjatte, Öfterreid) eljrlidje greunb»

fd>aft entgegenbringe, unb beftrebte fid), bas SBanb, bas burd)

bie SBlutsgemeinfdjaft ber 2)eutfd)en in öfterreid) unb berer

im beutfd)en SReid) gemoben mar, beffen ©tärfe fid) nod) 3roi=

fdjen 1866—70 erprobt fyatte unb bas nun burd) feine gegenfäfe*

lidjen 3ntereffen mefjr bebrof)t mürbe, 3u fräftigen unb 5U ftörten.

(Ebenfo mar er bemüht, in St. Petersburg bas 33emuf}tfein alter

greunbfdjaft mit Greußen, bie burd) bie enge 93ermanbtfd)aft ber

Drmaftien oerftärft mürbe, unb bes gemeinfamen monardjifdjen

3ntereffes gegenüber ben republtfanifdjen unb revolutionären 3$e*

ftrebungen #u erhalten unb es fiegtjaft unb beftimmenb für bie

ruffifa>e ausmärtige Politif 3U madjen. 2)er Ijanbgreiflidjen 9tfd)h>

feit biefer (Ermägungen fjat man fid) aud) in SBien unb 6t. Peters*

bürg nid)t entzogen, unb fo tonnte es gefdjeljen, bafj Sismarcf ein

„2)reif aif eroer&ältnis", menn aud) feinen förmlidjen

SBunb mie 1813, auftanbe brachte. 3m September 1872 erfdjienen

ber 3ar Sllejanber 11. unb Äaifer gran3 3ofepl) in Berlin, um oor

aller 5Belt irjre (Eintragt 3ur Sajau au ftellen. (Ein 3ufammengeljen

beiber 2Ronard)en mit granfreid) mar nad) SBismards SDleinung

um fo meniger 3U fürdjten, menn in granfreid) bie SRepubüf 93e*

ftanb r>attc unb bie SBeftrebungen nad) ^erftellung ber bourbonifö>n

9ttonard)ie fdjeiterten. Dafe ber beutjd)e SBotfdjafter in Paris, (Braf

fjarrn Arnim, bies nid)t einfat) unb bie 2Ronard)iften, meld)e augleid)

ultramontan maren, alfo mit bem 3entrum fnmpatf)ifierten, be*

günftigte unb if>re Unterftüfcung burd) 2)eutfd)lanb empfahl, mu&te

SBismard als eine eigenmächtige unb oerfeljlte 2)urd)freu3ung feiner

äufjeren mie feiner inneren Politif empfinben; er ermirfte bes&alb

1874 Arnims (Erfefeung burd) ben gürften (Ei)lobmig oon j)o^enlo^e-

6dnllingsfürft (6. 210. 317) unb 1877 bie Abberufung bes ultra«

montan gefinnten SBotfdjafters SBicomte ©ontaut be SBtron (©. 323).

2)ie ruffifdje Politif mürbe feit 1856 burd) ben gürften Alejanber

2Rid)a§lomitfd) <8ortfd)atom geleitet, ber 1850—54 als ruffi*

fdjer ©efanbter gleicfoeitig mit SBismard in grantfurt gemefen mar.

55eibe ftanben oon biefer 3ett fjer auf gutem gu&; (Bortfdjaforo hat
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bie ruffifdje ^olttif in einem ^reuften im allgemeinen günstigen

Sinn geleitet aber teineswegs fo rütffjaltslos, wie bas gewöfmlid)

angenommen wirb, unb {ebenfalls immer mit bem (übrigens bereä>

tigten) ijintergebanfen, bafc SRufjlanb babei auf feine ftedjnung

fomme. 1870 tyatte er baburd) bie Steffeln abftreifen tonnen, meldje

ber genfer triebe oon 1856 SRußlanb im fdnoarjen üDieer angelegt

^atte (6. 262).

3m 3<rt)r 1875 oerfyiett er fid) aber in einer ber amtlichen greunb*

fdjaft mit Deutfdjlanb menig gemäßen SBeife. Damals ermedien bie

gemaltigen Lüftungen in granfreid), meldte am 13. Wärt 1875 5ur

Annahme bes ©efefces über bie ftafjmen (cadres) bes fteljenben

i)eeres unb bamit jur (Errichtung oierter Bataillone führten, bei bem

ßeiter bes beutfdjen ©eneralftabs, ©rafen SDloltte, bie Beforgnis,

bag es babei nid)t blofe auf bie f)erftellung ber 1870 jerftörten SBße^r*

fraft granfreidjs, fonbern auf bie ©rgielung einer unbebingten Über*

(egen^eit über Deutfdjianb unb einen balbigen SRadjetrieg abgefefjen

fei; oermeljrten bod) bie oierten Bataillone bas franjöfifdje i)eer um
oolle 144 000 9Rann. 2lm 5. April oeröffentlidjten bie national«

liberale „Siblnifdje ßeitung" unb am 9. April bie freifonferoatioe

„5*oft" Artifel, melaje offen bie grage aufwarfen, ob Ärieg in 6td)t

fei? Die „ftölnifdje Leitung" fprad) oon einer Sntrigue ber Orleans,

weldje ben Xfyxon granfreidjs burd) einen Ärieg gewinnen wollten:

fie wollten öfterreid) mit fid) fortreiten, wo nur ber auswärtige

OKinifter Anbraffn für ein gutes <Einoemef)men mit Deutfd)lanb fei.

über biefe Artifel, meldje man auf Bismard gurüdfüljrte, entftanb

grofce Erregung in ber europäifetjen treffe, unb ber franjöfifdje Bot*

fdjafter in Berlin, Bicomte ©ontaut be Biron,*) l)örte bei einem

btplomatifdjen (Sffen oon bem Botfd)aftsrat oon Stabomifc, bem

©ofjn bes befannten ©enerals: „bie ftadje ift euer innerfter ©ebanfe;

follen wir warten, bis U)r eure Gräfte l)ergeftellt tjabt unb Allian*

den finbet, we(d>e eud) heute fehlen?" SOfcoltfe entwidelte gegen ben

belgifä>n 2Jlinifter ÜRothomb benfelben ©ebanfengang — wir

wollen feinen Ärieg mit granfreid); aber biefes will iljn unb rüftet

fieberhaft; follen wir ba gebulbig aufefjen, bis ber geinb 3um ßos*

[ablagen fertig ift? Diefe ßage benufete nad) bem geugnis eines fron*

3öfifd)en f)iftoriters,**) oer in bie Dinge offenbar gut eingebrungen

ift, ber franflöfifdje 3Jcinifter bes Auswärtigen, #er3og oon

*) Sgl. fein fdjon oben 6. 323 angeführtes SBerf mon ambassade en

Allemagne 1872—77. 3©ei Bänbe. Sßaris 1906 unb 1907.

**) Gabriel Hanotaux, histoire de la France contemporaine, 3, 250.
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2) e c a 3 e s, baftu, um ben llnfdnilbigen 3U fpielen unb gegen SBis*

mard, beffen barfdjes Benehmen gegen granfreid) if)tn fd)on lange

mißfiel, ameuter l'Europe, Europa aufaufjefeen. „gür 2)eca«

3es mar feine Stunbe gefommen; bie (Betegen*
fjeit mar einsig; man mußte fie ergreifen; aber
es galt 3u manborieren." Dbmof)l ber Äaifer 5BiÜ)elm

bereits am 15. 2lpril 1875 auf einem SBatt ber ftürfttn jjafcfelbt ju

bem franjöfifdjen 2Rilitärbeoottmäd)tigten be $olignac gejagt

r>atte: „2Ran *) Ijat uns ent^meien motten; aber jefet ift alles oorbei;

id) lege (3emid)t barauf, es 3f)nen du lagen;" obmofyt bie GBefafyr

eines beutfdjen Singriffs alfo, menn fie je beftanben fjätte, nad) bem

3eugnis bes unbebingt maßgebenben Cannes befeitigt mar, richtete

boa) ber ^erjog oon 2)ecases oolle vmtffyn läge nad^er, am

29. 2lpril, burd) ben 23otfd)after in «Petersburg, ße giö, bie birette

2lufforberung an 3ar 2lleranber Ii., „baß er eine folcrje Un«

gered)tigfett md)t bulben unb bie mit feinem 2)egen öecfen möge,

meldje fta> auf feine #ilfe oerlaffen rmben." **) Der 3ar antmortete,

baß granfreid) beruhigt fein fotte; Seutfdjlanb benfe nid)t an ben

ßrieg; es mürbe ja fonft fo ungerecht unb unflug fjanbeln mie

5tonaparte 1870. „2)ie 3ntereffen unferer ß ä n b e r,"

fajloß ber Qav, „finb gemeinfam; menn Sie je eines Sages

ernftrmft bebrorjt fein fottten, fo mürben Sie es fdmett erfahren, unb

3mar," fefcte er nad) einer $aufe f>in3u, „burd) mid)." ***)

2luO) bie engltfdje Regierung ließ fid? „aufoefcen"; bie Königin

»iftoria fü)rieb an ben Äaifer einen Brief, ber 3um grieben mahnte,

unb ßorb 2)erbo fragte in SBien an, ob fid) öfterreia) nid)t mit (Eng*

lanb aum 3med ber griebensoermittlung oereinigen motte. (Braf

Hnbraffn ließ ben ßorb aber grünblid) abfahren, inbem er ant-

mortete, er Ijabe (einen (Srunb aur Stnnafjme, baß JDeutfdjlanb ben

grieben ftören motte; eine Vermittlung fei alfo gar nid)t notmenbig.

2lm 6. 9Rai goß bie ftets unb unentmegt beutfd)femblid>e „Simes"

nod) Öl ins geuer, inbem fie, menn aud) unter Ijeudjlerifdjem SBor«

behalt, einen Brief ifjres ?Parifer SBeridjterftatters, bes 3uben Opper

aus Blomife, ber fid) „S)trv oon SBlomifc" nannte, oeröffentlid)te,

nad) meutern bie beutfcfje Regierung ben grieben oon granffurt für

einen geiler anferje, Beifort als Sßfarjl im gieifd) empfinbe unb burd)

*) Sylex brängt fid) bie ftrage auf: toer? auf u>en dielte ber Sfaifer? 2)od)

gewiß nidjt auf Bismard. 3f>n tonnte er nid)t bloßftellen »ollen; tyn

bradjte e r alfo mit ben StrHfeln nid)t in 3ufammeiü)anq.
**) 5)anotaur. a. a. 0.

***) (Bontaut 2, 121.
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einen Sormarfa) bis 3um gort auf bem 2Kont &oron bei $aris

einen neuen Vertrag erringen motte, ber bie Abtretung 35eIforts

unb eine fefte jo^Ienmäfetge $egren3ung ber fran^öfifc^en Lüftungen

enthalten fotte. j)anotaur, ift felbft ber 2lnfid)t, ba& biefer— namen*

los tütfifdje — SIrtifet oon Deco^es eingegeben mar; „oon il>m mar

23(omift auf bie gäbrte gebraut morben" (lancä sur la piste).*)

2öäbrenb biefer fnftematifdjen SBrunnenoergiftung fyatte Deckes

bie ©Hm, fid) gegen ben beutfdjen SBotfdjafter f)obenlobe über bas

raube Serbalten 2)eutfd)lanbs, mW fagen SBismarcts, gegen grant»

reieb 3u betlagen unb 3U äufeern: „Statt uns fo 3U befjanbeln, fottten

Sie uns, ben getnb unb Stefiegten oon geftern, jum greunb oon

morgen unb fpater mad)en; bann mürbe bie erbrücfenbe Saft ber

Lüftungen oon ben SBölfern genommen »erben tonnen." **) (Er

erflärte aud), ba& grantreid) gegen einen beutfdjen Angriff gar

teine (Begenmebr oerfudjen, fonbern fein i)eer binter bie fioire 3U*

rüänebmen merbe — natürlid) um 3U 3eigen, bafe es bas leibenbe

ßamm mar, Deutfcfjlanb ber rei&enbe 2Bolf.

(Einige läge nad)ber, am 10. 2Rai, tarn ber 3ar 2Heganber 11.

mit (Sortfdjatom in Berlin an, unb oon bi** aus oerfanbte ber

rufftfdje ftan3ler am 12. 2Rai nad) einer Unterrebung mit SBismartf

ein SRunbfdjrelben an bie rufftfdjen ©efanbten, bas mit ben ©orten
anfing: „Maintenant — alfo unter ruffifdjem Druct — la paix

est assür^e." ***) Damit mar angebeutet, bafc oorfjer ber triebe

nid)t gefidjert, fonbern — bura) bas brutale unb triegslüfterne

2)eutfd)lanb — gefäbrbet gemefen fei, bas beabfidnigt babe, granf*

reid> aufs neue nieber3ufd)iagen, ebe es mieber 3u Äräften ge»

tommen fei.

*) Jjanotaur. 3, 267. 2Bie #obenlobe (Denfroürbigfeiten 2, 158) ^rei-

ben fann, „Sloroife babe mit blefem 2trtifel ©utes ftiften unb für ben

europäifd)en ^rieben arbeiten toollen," ift mir unfafclid); Outes ftiften

böcbftens im 3ntereffe ber gran^ofen, burd) Berbad)tiqung Deutfd)lanbs.

^otjentobe fprad) mit Decases nad) ftanotauj breimal, einmal am 29. SIpril

unb jroeimert am 4. 2Rai: oon aU bem ftebt in ben Den ftnürbig feiten nichts,

bie alfo bier — unb nid)t blofc fjier — ftart befdmitten finb.

**) ijanotaur, 3, 258.

***) So ©ebanten unb (Erinnerungen 2, 174. Der genaue SBortlaut bes

9tunbjd)reibens ift nid)t betannt; aber aus tfanotaur. 3, 277 ergibt fid), bafj

ber ruffifdje ©efanbte in Berlin, Orion», an Deckes fd)rieb: „Der Qar be-

trautet ben ^rieben als gefid)ert." Darnad) ift SBismartfs ßesart unfrag«

Itd) rid)tig, unb ^anotaur, ameifelt fo menig Daran, bafj er fagt: „Diefes

maintenant mar ber ©nabenftog für 93ismard\"
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Üftad) SBismards überjcugung maren es bie Ultramontanen unb

ber (f. S. 323. 329) auf ifjrer Seite ftebenbe fran3Öft[d)e Botfd)after

in SBerlin, SBicomte be ©ontaut*93iron, meiere 2eutfd)tanb fold)er

2Ib[id)ten uerbädjtigten; ben legten Urheber ber $)efee fdjetnt er

niö)t ertannt 3U baben, nur beffen 93orbermänner. Sismard I)at

ben ©ebanten bes ©eneralftabs, eoentuell einen ^räoentiofrieg

3U führen, aber nid)t geteilt, mie nidjt blofj aus feinen „(Bebanten

unb (Erinnerungen"' (2, 172 ff.), fonbem nod) roeit bemeifenber aus

feinem ©abreiben oom 13. 2luguft 1875*) tyeroorgel)t, bas furj

nad) biefen (Ereigniffen abgefaßt unb an Äaifer 2öitt)etm I. gerichtet

ift: biefem gegenüber tonnte SBismard ja bie Unmafjrbeit über

Dinge, meld)e er brei Sftonate oorber mit bem ßaifer erörtert tyatte,

gar nidjt fpred)en. S)\ex f>etBt es: „2ftan tann ja fagen, bog es für

ben ^rieben md)t förberlid) ift, roenn Öranfreid) bie Sidjerbeit fpabe,

baft es unter teinen Umftänben angegriffen mirb, es mag tun, mas
es mill. 3d) mürbe [aber] nod) t)eute, mie 1867 in ber Luxemburger
grrage, (Euer SRajeftät niemals jureben, einen ftrteg um besmilten

fofort 3U führen, meil maljrfdjeinltd) ift, bafj ber (Segner Um bafl)

beginnen roerbe; man tann bie SBege ber göttlidjen SBorfebung ba3u

niemals fidjer genug im uoraus erfennen." überbem ^at SBtsmard

bie Slnbeutung oon ©ecases, baß 2)eutfd)lanb fud)en foüe, grantreiaj

3um greunb 3U gewinnen, burd) fy>benlobe bafjin beantmorten

laffen, bafe er einen SBoben für eine fold)e SBerftänbigung fua>n
molle. 2Bas er bamit meinte, fottte grantreid) 1881 bei Xunis er»

fahren. 2Ran mirb ben gansen Sadmerbalt fi^> fdjliefclid) fo 3ureä)t

legen bürfen, ba& ber beutfd)e ©eneralftab pfticbtmä&ig auf bie ©e»

fabr, meldje für uns in ben unmäßigen fransöfifajen Lüftungen
liege, aufmertfam mad)te unb bafc er bemertte, ba& mir jefet nod)

ftart genug feien, Srantreidjs madrfenbe 3ttad)t 3u erbrüden; bafc

aber SSismard ben ©ebanten eines folgen ^räoentiotriegs, ber

Deutfajlanb in bie napoleonifd)en SBaljnen bes Strebens nad) einer

ftets allmäcbtigen Stellung gebrängt unb alles 3utrauen 3U uns in

(Europa gerftört bätte (f. ©ebanten unb (Erinnerungen 2, 175 ff.),

aus mobl ermogenen ©rünben abmies. (Er f>at es aber „nidjt ge*

tabelt,"**) als burd) einen „talten 9Baf f erftr abl"

*) 2lnf)ang 3u ben ©ebanten unb (Erinnerungen 1, 258 ff.

**) 6o brüdte fid) fctsmard am 9. gebruar 1876 im JReidjstag au».

Sie tferfunft ber trätet ber „äölnifd)en 3ettung" unb ber „$oft" ftefct

niä)t feft. Sa ein bober ^Beamter bes ausroärtigen Slmts, #err t>. SRabo*

wife, fid), nrie oben angegeben, 3U ©ontaut äußerte (f .6. 345), finb fie auf
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mittel ft ber treffe bte gran3ofen auf bas (Be=

f ä|)rUd)e if)res 23erf>altens aufmertfam gemacht
unb fie fo gemarnt mürben, bie Deutfdjen nidjt 3U fein* auf bie tyxobe

3u ftellen. 3n biefem Sinn fagte ber öfterreid)ifä)e 2Riütärattad)6 in

^Saris,*) granfreid) jotle offenbar eingefd)üd)tert unb 3ur 3urüd*

nannte bes (£abresgefefoes oeranlafjt roerben.**) 2)as 93ert)alten

SRu&tanbs aber ift ein SSemeis, bafj feine $olittt fdjon bamals oon

2)eutfa)(anb abaurürfen unb fld) granfreid) 3U nähern begann.

SBtsmard maa>te 3um 6d)lu6 bem ruffifdjen !Reid)stan3ler fdjarfe

93ormürfe über fein ©erhalten; es fei nidjt freunbfdjaftlid), roenn

man einem pertrauenben unb nidjts a^nenben greunbe plöftttd)

unb fjinterrütfs auf bie Sdjultcr fpringe, um bort auf feine Soften

eine 3^r^usoorf^ettung in (E^ene 3U fefjen; ein foldjes ©cbaren ge»

reiche beiben 5Ronard)ien 3um Gkfjaben. Spottenb erflärte er ftcf)

bereit, in ^Berlin günffranfenftüde mit ber Umfdjrtft bruäen 3U

laffen: Gortschakow protege la France, unb ifm auf bem
Xfjeater als Sdjufcengel im meinen Äleib unb mit glügeln in benga*

lifa>m geuer oorsufüljren.***) (Er beflagte fid) aud) beim Saren,

ber ladjenb fagte, SSismard folle biefe greifenfyafte (Eitelteit (bafe

(Bortfd)afom als griebensenget Suropas glasen mollte) nid)t 3U

ernftljaft nehmen, hinter biefer „greifenljaften (Eitelfeit" oerbarg

fid) aber ein 3ufammenn>irten ber ruffifd)en ?ßolitit mit ber fran3Ö»

fifd)en, moburO) Deutfdjlanb ein falfd)er 93erbad)t angehängt mürbe,

auf ben bas SBort 2tnroenbung fanb: calumniare atidacter;

semper aliquid haeret. 5Benn man auf bie 93orgefd)id)te bes

Siömarcf prüdgefübrt morben; er bat aber felbft in ber eben angeführten

!Hcbe erflärt: „gür bie ,^oft
4

t)abe id) meines ÜSiffens nie einen SIrtifel

fctyreiben laffen, am allermenigften ben, ber ,&rieg in ©idjt4 überfd)rieben

mar." 2Benn man SSismard nid)t ben ©runofafe 3utraut: si fecisti, nega,

fo roirb man bie 2trtifel bod) oon 2Roltfe, bearo. bem ©eneralftab, herleiten

müffen.

*) ijanotauy 3, 249.

**) #anotauj 3, 290 ff. bat eine anbere (Erflärung. ©ismarcf moüte

granfreid) ein|d)üd)tern, um es in ber ausmärtigen ^Politif, befonbers in

ber fid) oorbereitenben orientalifdjen 23erroidlung, gefügig 3U machen, unb

wollte überhaupt feftfteUen, mie roeit feine 3Rad)t in Suropa reidje. (Er

betam feine 2lntmort: bie Sage mar gegen 1870 fef>r oeränbert, unb granf»

reid), ftufjlanb unb (Englanb, ja felbft (Europa „ma|en ben Ä0I0& mit

trofcigen 2lugen." Somit ift glücflid) »ismarct ber Übeltäter — quod erat

demonstrandum.
***) ©ebanfen unb (Erinnerungen 2, 175.
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ruffifcfcfransöfifchen ©ünbniffes 3urücfgebt, wirb man immer ber

Vorgänge oon 1875 311 gebenten haben.

3mei SDconate nad) biefem 3mifd)enfall, am 9. 3uli 1875, brach

ber Sfufftanb unter ben ©Triften ber #er3egomina
aus, melier im weiteren Verlauf 3U bem ruffif<f)«türfifd)en Strieg

oon 1877—78 führen füllte. 2)a bie tpanflaroiften bie Regierung

Sllejanbers II. oon Anfang an 3um Ärieg gegen ben Sultan bräng«

ten unb man in 6t. Petersburg annehmen mußte, baß öfterreich

ben ruffifchen 2lbfid)ten, bie auf bie f)errfd)aft am Halfan in offener

ober oerf)üllter gorm absielten, aus Selbfterbaltungstrieb ficr>

roiberfetjen werbe, bies and) 2Ileganber II. auf einer 3ufammcns
fünft mit Sr°n3 3ofepb 3U fteicrjftabt in 9Räbren am 8. 3uli 1876

erfahren fjatte, fo erging im ^erbft 1876 feitens bes 3U Sioabta in

ber ftrim meilenben 3<*ren bie Anfrage an ben preußifd)en ÜDcüttär*

beoollmächtigten General ©ernbarb oon SBerber (ben ©ruber bes

Siegers oon ©elfort, Sluguft oon Söerber), ob 2)eutfd)lanb im gall

eines Krieges 3wifcr)en ftußlanb unb öfterreich neutral bleiben

toerbe ober nicr)t.*) SBerber telegraphierte biefe Anfrage in (Be*

I>etmfc^rift an ©ismaref, ber fid) bamals in Sarjin befanb unb 3U*

näcbft bie Slntmort 3U oerfd)leppen fudjte, ba er ftcf> über eine folcfje

Srage ohne ^ö^ere (Ermächtigung nicht äußern tonne. 2l(s aber

ber 3ar ungebulbig auf ©ismarefs eigene 2Jceinungsäußerung

brang, entfanbte ber SReiä)stan3ler ben beutfdjen ©otfcfjafter in

St. Petersburg, (Seneral oon Sdjmeinifc, mit bem er 00m 11. bis

13. Ottober in Statin fid) beraten borte, nad) Sioabia unb ließ bem

3aren fagen: bas erfte ©ebürfnts i)eutfd)lanbs fei, bie 3rreunbfd)aft

3toifd)en ben 3mei großen 2Jtonard)ien 3U erhalten, meldte ber 9teoo*

lution gegenüber mehr 3U oerlteren als im Kampfe unter einanber

3u gewinnen hätten (ogl. 6. 344). ffienn bies 3U unferem ©dmierse

nid)t möglich fei, fo tonnten mir 3mar ertragen, baß unfere greunbe

gegen einanber Schlachten oerlören ober gemönnen, aber nicht, bafe

einer oon beiben fo ferner oermunbet ober gefcfjäbigt merbe, ba&

feine Stellung als unabhängige unb in (Europa mitrebenbe ©roß*

macht gefährbet mürbe, ©ismaret (ber immer oon Slrgmolm über

perfönliche SInfeinbungen erfüllt mar, mosu er aud) Slnlaß genug

hatte, menn fd)on mir bie Berechtigung bes Argwohns nid>t in

jebem gall feftftellen tonnen) mar ber 2lnfid)t, baß ber Urheber ber

ungewöhnlichen Anfrage (Bortfcbafow fei, ber 2)eutfd)lanb biefe (Er*

tlärung abpreffen wolle, um feinem #errn 3U bemeifen, baß Eis»

*) ©ebanten unb (Erinnerungen 2, 211.
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marrfö (Ergebenheit gegen ben 3aren unb Stufclanb unaufrichtig

ober bod) nur „platonifch" fei: gleich als ob, füJjrt SBismard (2, 218)

aus, bie greimbfdjaft eines Staates 3um anbern nicht immer bis

3u einem gemiffen (Brobe platonifd) bliebe; benn feine ®rofjmad)t

tonn fid) in ben ausfchliefjlichen Dienft einer anberen fteUen, fonbern

mirb [tets auch mit ben anbern Mächten ein gutes (Einoernefjmen

anftreben. Die SBirfung ber 2lntmort Sismards mar (obwohl er

bamit auch eine gro&e Schmächung Dtufclanbs als für uns ebenfo

unerträglid) bejetdjnete mic eine foldje Öfterreichs) boch jebenfatls

bie, bafj in bem 3<*ren eine gemiffe Serftimmung über ben „platoni*

fdjen greunb" 3urüdblieb, unb bafc, ba er öfterreid) nieber*

3urennen nicht mehr hoffen burfte, er fid), mie einft Katharina n.
mit 3ofeplj 11., mit ihm 3U oerftänbigen genötigt mar. (Er nafjm

jefct bie Sorberungen an, meldje 5ran3 3°feph in 9teid)ftabt auf«

geftetlt hatte/) unb es tarn am 15. Januar 1877 3U einem SSertrag,

ber aud) oor Deutfchtanb auf ausbrüdliches Sertangen ber Stuften

geheim gehalten merben mu&te, monad) öfterreid) ben Angriff ber

Muffen auf bie Xürtei unb eoentuell SRufelanbs j)errfd>aft im Often

ber Salfanhalbinfet 3uliefe unb bafür mit ^Bosnien unb ber j)er3ego?

toina, atfo mit ber 93orf)errfd)aft im SBeften ber #albinfel, fdjablos

gehalten merben follte.

Der rufftfdje Angriff auf bie Dsmanen, anfänglich erfolgreich,

geriet oor bem befeftigten Sager ber dürfen in $lemna feit (Enbe

3uli ins Staden, unb nach einem oon SMsmarct eingegebenen 2lr*

tifel ber „Hamburger 9cad)rid)ten" oom 15. Dttober 1896 mollte

(Englanb bamals „einen S3orfto& aUer 2ttäd)te gegen SRu&lanb" her*

oorrufen, mas aber SBismartf ablehnte. Sd)lie&lich 3mangen bie

Hüffen aber bod) ben helbenmütigen SBertetbiger pemnas, Osman
^afd)a, am 10. De3ember 1877 3ur Übergabe unb brangen im

Januar 1878 fogar bis hart oor bie lore oon Stonftantinopel oor.

Der Sultan 2lbbul #amib liefe fid) in feiner 9cot am 3. 3Rär3 1878

3u bem SBorfrieben oon ©an Stefano beftimmen, nach oem ein

oon ber Donau bis 3um ägäifdjen 3Jleer retdjenber gro&bulgarifcher

&taat, ber inbes ber «Pforte tributpflichtig fein follte, gefchaffen mer*

ben unb bem Sultan faum bie Hälfte feines europäifchen «Befifees

oerbleiben follte; auch biefe aber roarb burch Bulgarien, bem Salonifi

augeteitt mürbe, in einen größeren meftlichen unb einen Heineren

*) Dafe bie Dinge an>tfd)en bem 8. 3ult 1876, ber anfrage oom Oftober

1876 unb bem 15. Januar 1877 fid) fo enttoidelten, läfjt fiaj aus (Bebanfen

unb (Erinnerungen 2, 211—215 mit Beftimmtheit, glaube ich, hw<mslefen.
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öftltdjen Seil serfdjnitten. Siefe ©djioädjung bes türtifd)en SReidjes

mußte über Iura ober lang feine Sluftöfung im (Befolge Ijaben. 3)a*

gegen erljob ftcf># feiner alten türfenfreunblidjen unb ruffenfemb*

ltdjen Sßolittt getreu, (Englanb unter feinem erften SDfcinifter ßorb

33eaconsfielb (Sisraeli), unb aud) öfterreid) erachtete ben ^rieben

oon ©an Stefano als mit feinen 3ntereffen, toeld)e bie $reibeit ber

Donau bis jur ÜDlünbung erfjetfdjen, niö)t oerträgüd). 2lus biefen

(Begenfä^en brof)te ein allgemeiner 2Beltbranb tjeroorgugeljen; 9iuß*

lanb mußte fiö) entfdjeiben, ob es bie erreichten (Erfolge gegen eine

Koalition toie 1854, nur mit anbern Xetlfiabem, oerteibigen ober

ob es hinter bie ßinie bes 3. Wär$ gurücfroeidjen motte. 3um
erften füllten fid) 3ar 2tlejanber II. unb feine Ratgeber bodj nid)t

ftarf genug, unb oon ^Berlin ergingen bringenbe 3Raf)nungen, ben

35ogen nid)t 3u überfpannen. Der ruffifdje 93otfd)after in ßonbon,

©raf ^eter ©d)uroalon>, befugte SBismartf, mit bem er feit langem

in fefyr oertrauten 33e3iel)ungen ftanb (6. 343), im 2Rai 1878 in

SSarjin, um feine Vermittlung 3u geroinnen. SBismard plauberte

mit U)m gemütlid) bei Xifd) unb entroarf bann in 3toan3ig bis

breißtg Minuten *) bas gange Programm eines Äongreffes, Öen er

auf ©d)uroatoros SBunfd) n a dj ^Berlin 3 u berufen fid) be»

reit erflärte; Ijier follte ein Sergleid) suftanbe gebracht merben.**)

Unmittelbare beutfaje 3ntereffen ftanben in ber orientalifdjen grage

nidjt auf bem ©piel; in biefem ©inn f)at SSismartf auf eine Anfrage

(Eugen 5Rid)ters über bie (Er&ötjung ber ruffifdjen 3ölle im IRetäjs»

tag am 5. 2)e3ember 1876 ben Slusfprud) getan: „34 roerbe 311

irgenb roeldjer aftioen Beteiligung Seutfdjlanbs an biefen Dingen

nidjt raten, fo lange ia) in bem (Bansen für 2)eutfd)lanb fein 3nter«

*) 6. d. liebemann, fedjs 3al)re, 6. 471, ber mit SRed)t btefe (Seiften

traft aufs böd)fte betounbert.

**) ÜDlan fann freilid) fagen, baß bas oerfe^lt mar. 5Ber 3roifd)en

©trettenben ©ermittelt, läuft ©efabr, es mit beiben ober bod) mit bem $u

oerberben, ber fdjließlid) überoorteilt 3U fein glaubt. 2>eutfd)tanb bat fein

Sertpältnts flu ftußlanb burd) ben Kongreß nid)t oerbeffert, im Gegenteil

Senn SSismarrf fid) bas nicr)t felbft fagte, fo foU nad) Senfft oon $ilfad)

(oben 6. 184) 6. 48 bie Urfad)e bie gemefen fein, baß „ein Kongreß, bem

(3ortfd)atoa> betroofjnte unb SBismard oorfaß, für $tsmard eine perfönlirf)c

Genugtuung für ben ©tretd) oon 1875 mar." 3d) geftetje, bafc td) bas nidjt

red)t oerftebe. 2lber abgefefyen baoon — toeld)e fleinltdje (Eitelfeit fefet bas

bei SStsmard ooraus, eine (Ettelfett, bie mit enormen 3Rm)en unb ©trapaaen

(f. unten 6. 355) mefjr als teuer erfauft gemefen märe. 2)ie einfad)e SBaljr*

bett ift, baß SSismard gauben tonnte, er f>elfe ben Muffen aus einer Satf«

gaffe unb fie merben u)m bas banfen. Sarin f)Qt er fid) freilid) getäufd)t.
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cffc febe, welkes aud) nur bte gefunben ftnodjen eines einigen

pommerifdjen SRustetiers wert märe/' unb in einer onberen JRebe

oom 19. gebruar 1878, in ber er eine Anfrage oon 93ennigfens

über bie poliiifdje Sage im Orient beantwortete, beseidjnete er ats

„bas l>eroorragenbfte beutfdje 3ntereffe im Orient, ba& uns bte

5öafferftrafjen, fomofjl bie ber SWeerengen, wie bie Donau oom
\d)XDaT&n 2Reer aufwärts, in berfelben SBeife wie bisher frei blei*

ben." SBegen ber nid)t polttifdjen, fonbern wirtfdjaftlidjen 2lrt ber

beutfdjen Orienrintereffen mar Deutfdjlanb aud) basu geeignet, bie

Vermittlung amtfdjen ben (Segnern su übernehmen, „nid)t als

6d)iebsrtd)ter," wie 33ismard in berfelben SRebe flct> ausbrüdte, „ber

jagt, fo foü es fein, unb bafn'nter fte^t bie 2Rad)t bes beutfdjen

ftetdjes, fonbern mein* in ber Dlolle eines e b r l i ä) e n SOlatlers,
ber bas ©efa)äft mirflid) auftanbe bringen will." „3n biefer Hebe
würbe, oielleidjt 3um erften SKale, mit ungemein fiUmer 3nitiatioe

bie Diplomatie baau benuftt, fflarfyeit 3u fdjaffen. Sie legte für alle

3ufünftigen Probleme bie Stellungen feft, bie bis babin ungewiß
geblieben waren. Die SBenbung, bie lange 3abre bie Vorgänge in

ber Söelt nabmen, aud) bie Üttteberlage ber Muffen bei ÜDhifben, fo«

gar bie nod) fo fem tiegenbe ftonfurrena amifdjen (Englanb unb
Deutfdjlanb, Ijaben ^ier ibren Urfprung." *)

93on 93ar3tn reifte ©raf $eter Sdjuwalow nad) 6t. Petersburg,

um ©ortfdjatow bie 2(nfid)ten SSismartfs mitzuteilen, unb begab

fid) oon ba mit ben erforberliajen SBollmadjten ausgeftattet nad)

ßonbon. S)kx bradjte er mit bem ßorb ©alisburn, ber am 27. flttära

im auswärtigen 2lmt ben friegsfdjeuen ßorb Derbn erfefet rjatte,

am 30. 9ttai bas „ßonboner ÜDlemoranbum" 3uftanbe, fraft

beffen ^Bulgarien in 3wei leile, einen mit naljeau Dotier Unabhängig«
feit ausgeftatteten unb einen als türfifdje tßrooina fid) felbft oer»

waltenben, jcrlegt werben unb nid)t bis ans ägäifdje 9Jleer reidjen

follte; D^ufjlanb follte SSeffarabien in (Europa, ÜBatum, 2lrbaban unb
ftars in Slfien erhalten. 2(uf biefer ©runblage würbe am 13. 3uni

1878 ber Äongrefe im $alaft ttabaimtll in ber
5BUbelmsftra&e 3U Berlin burd) Sismard er*

ö f f n e t, ber felbft für biefe 3eit in ben $alaft überfiebelte. Die

ßeitung ber gefdjäftltdjen (SinaeUjetten übertrug er bem beutfd)en

©efanbten in M)en, 5)errn oon IRabomtfe, bem <5obn bes befannten

TOnifrers griebrid) SBityelms IV. (6. 345). (Ein junger fransöfifdjer

Diplomat, ©raf ftarl be 2ttoun, ber *Protofollfübrer bes Shmgreffes

*) ^anotauy, ©efd). bes 5eitgenöffifd)en ^ranfreid) 4, 329—330.

(Eaelljaaf, »ismartf. 23
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rourbe, bat SBismaro! gefdjilbert,*) roie er U)n bomats bei einem

21benbeffen im engften gamiltentreis rennen lernte, oon einer roabr»

baft gaftlicben ^erjlicbteit (am&rit<§), einem lädjelnben ©efidjts*

ausbrutf, ber bie J)ärte feiner 3üge unb bos <£mbringlid)e feiner

flaren blauen, oon tiefen SBrauen überfdjatteten Slugen milberte.

2)ie Unterhaltung rollte balb $erfönlid)es, balb «ßolitifcrjes, balb all*

gemeine fragen auf, berührte bie oerfdjiebenften ©toffe ber ©e^

fd)id)te unb ^bilofopbte unb oermieb mit feinftem Satt alles, mos

auf unfre büfteren 3af>re (1870—71) «Beflug gehabt bätte. 3n
i)umoriftifa>en Slbfdnuetfungen gefiel fid> ber gürft, unb mit 9laä>

brurf fprad) er baoon, ba& er ber 9Rad)t mübe fei unb fid) barnad)

febne, balb in ber Quvüdgejogenbeit bie greuben ber 3agb unb ben

SReij bes Familienlebens inmitten länblidjer 3Rufje mieber 3U ge»

nie&en. (Er fprad) bas granaöftfrfje langfam, aber leid)t unb gab

fia) ben 2fnfa)ein, als ob er ba unb bort über biefen ober jenen 21us*

brutf fdjroanfe, menn er mit einer hochmütigen unb manchmal
ironifd)en greimütigtett ?Dtenfa)en unb (Ereigniffe bes Xages be*

urteilte; aber menn er ein SBort ju fudjen fd)ien, fo gefd)at) es nur,

um es beffer, mie einen ?ßfeil, ju entfenben, unb er fanb ftets ben

rid)tigften unb augefpifcteften 21usbrua\ 2)as Vorgeben ber Hüffen

tab^ite er: „fie hätten entmeber in Äonftantinopel einrüden müfjen
— ad)t läge lang bitten fie es gefonnt — ober fie bätten nachher

nicht fo otel oon ber Pforte forbem unb fo bas (Eingreifen (Europas

beroorrufen follen. (Es gibt immer nur einen günftigen 21ugenblict

in ben fingen; ba muß man angreifen." 2)er häusliche #erb biefes

Cannes, ber bie 2öelt fo geroaltig erregt hatte, erfdjien 3Roug

äu&erft frteblid) unb f(blicht; oon grau unb Sftnbern mürbe er mit

liebeoollfter Sorgfalt umgeben; ber ftefpett feiner Söhne f)attt

nichts stfngftlicbes; feine Überlegenheit über bie ©einen fcrjien ficr)

mit otel ©üte $u betätigen. 211s eins feiner &inber eine Bemerkung
über Scbroiegermütter machte, fagte er lacbenb: „5Bas mid) angebt,

fo r)abe id) ftets febr gut mit ber meinigen gelebt, nicht im erften

3abr allerbings, aber nachher bat fie begriffen, unb ber griebe mar
oollfommen." 2*eim 21bfd)ieb marb feine üDciene plöfelid) ernft; er

lobte mit UBärme ben 33otfa)after ©rafen oon 6t. SSaHier, ben

lonalen ^Nachfolger bes SSicomte oon @ontaut*93iron, unb ben aus«

märtigen Üttinifter UBabbington, ben er am SKorgen erftmals ge*

feben hatte, unb bo<b aufgerichtet fagte er: „3$ bin gtücflicf), bafe

Sie mein erfter ©aft in biefem #aufe gemefen finb, unb es mirb

*) Charles de Mouy, Souvenirs, Paris, Plön, 1909, S. 96—102.
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nid)t oon mir abhängen, wenn I>ier je etmas gefdneljt, mas granf*

reid) peinlid) märe." 3n bcr ßettung ber SSer&anblungen entfaltete

«tsmartf nad) bemfelben 3eugen „feine fo oerfd)iebenen gäf)ig»

feiten: bie unbeflitymbare Sattraft unb bie fluge ©efd)irflid)feit. W\t
ftrenger 18e&arrlid)feit bänbigte er ungebulbige 2lnfprüd)e, flößte

burd) eine guDorfommenbe greunbltd)feit 93ertrauen ein unb fefcte

feine perfönlid)en $läne unter bem 2lnfd)ein burd), als ob er lebig-

üd) ben (Sefamtmillen 3um Slusbruo! bringe. (Er aeigte ebenfo oiel

ßeblmftigfeit unb guten ftumor als fraftoolle SBürbe; bie S5e»

rarungen lentte er als wahrhaftiger Vermittler, inbem er fie mit

ebenfo nie! Äunft als i)eiterfeit (s6r£nitö) ftd) entmideln lieg ober

fie tnapp Ijielt, med)felfeitige 3ugeftänbniffe fjeroorrief, mertlofe

ober oermorrene (Eitelkeiten beifeite fd)ob, bie bunflen fünfte im
Siebet Heg unb auf bie mein* ober meniger gerechtfertigten unb
bauer^aften ßöfungen brang, bie für ben Slugenblicf ben anbern

unb oor allem u)m felber genügten, ftafd^eit fd)ien tf>m bie mefent«

Ud)e 23ebingung bes (Erfolges, unb er gönnte feinen Kollegen fein

Slusfpannen. SBenn ber Sßrotofollfüljrer 3Roun unb mand)mal aud)

bie fremben 93eooHmäd)tigten u)n um eine 9tuf>epaufe baten, ant*

mortete er: ,<Blauben 6ie mir, bie Arbeit $at nod) niemanb um*
gebracht/" 2JUt biefer (Energie l>at er in ber Xat in brel&ig lagen
bas fd)mierige *) SGBerf oollbrad)t; am 13. 3ulifonnte bie
&tte bes ^Berliner Äongreffes unter3etd)net unb
bie SBerfammlung ge[d)lof[en merben. (Semift, mas suftanbe
tarn, mar fein 3 u P a

n

°> 0 * * allfeitig befrie«
bigte unb f e t) r lange Dauer oerfyief). (Ein foldjes

(Ergebnis lag unter ben obmaltenben Umftänben gar nid)t im SBe»

reid) ber 2Röglid)feit; es mar nur ein SBaffenftiltftanb erreid)bar,

nad) beffen 2lb(auf bie jefct jum oorläufigen SSerftummen gebrad)»

ten nationalen 5Sünfd)e ber Vulgaren unb Serben aufs neue nad)

93ermirflid)ung ringen mürben. (Es ift aber fefyr oerfeljlt, auf (Brunb

biefer Xatfad)e bas SBert bes Äongreffes unb SMsmartfs f>erab*

3ufefeen unb über bie Unootlfommenfyeit bes (Ergebniffes ju flogen.

(Srofje nationale (Entroitftungen oollenben fid) niemals auf einen

<5d)lag, fonbern in einzelnen 2Ibfäfcen unb in langen 3rirräumen,

roie bie ©efdjicfjte ber italienifd)en unb beutfd)en (Einheit fattfam

*) 93gl. bie 9tebe im 9teid)stag com 6. gebruar 1888, roo es fjei&t: „3n<

folge bes Vertrauens, bas mir ßorb Seaconsfielb fdjentte, bin id) in ben

fdjtDierigfien, fritifd)ften Momenten bes Äongreffes mitten in ber ÜRaä)t an

beffen ftranfenbett erfd)ienen unb $abe in ben Momenten, mo ber Äongrefj

bem 93rud) na$e ftanb, beffen 3uftimmung im SBette erreidjr."

23*
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beroeift. (Es oerfjiett fid) mit ben Dingen am Halfan nid)t anbers,

unb eine fofortige ßöfung ber bortigen fragen mar, menn über«

Ijaupt, fo nur um ben Preis eines ffielttrieges mögtid), ber Europa

unerme&lidje Opfer auferlegt unb feine gan3e 3ufunft aufs fdjmerfte

gefäfjrbet Ijätte. (Eines folgen (Einfafees maren bie bulgarifdjen unb

ferbifdjen 3ntereffen benn boa> nia)t mert, unb bog ber ^Berliner

Äongrefc ben brotjenben SEßeltfrieg oerfjütet r)atr gereift tym unb

feinem ßenfer 3um unoergängttdjen SBerbienft.

gür Deutfdjlanb aber ermudjs aus ber oermitteinben Xätigteit,

me(d>er es fid) im europäifdjen 3ntereffe unteraogen Ijatte, eine
gefät)r(id)e 93eränberung feiner Sage. Dbmofjl

SSismard (Engtanbs 93orfd)täge, bie SDtffjerfolge ber Muffen aus3u*

nufcen, abgelehnt (S. 351) unb immer ben Staffen eine „moty*

mollenbe Neutralität" bemiefen Ijatte, ja am (Enbe auf ben SBunfd)

JRu&Ianbs felbft als „ef)rlid)er 3Jcafler" aufgetreten mar, füllte man
fid) uns in St. Petersburg unb SRostau bod> nid)t jum Dan! oerpflid>

tet.*) 2Ran r)atte angenommen, bafj Deutfdjlanb fid) aller rufftfdjen

9Bünfd)e oor unb auf bem fiongref) blinblings annehmen roerbe,

unb glaubte barauf fogar fonberbarermeife einen Stnfprud) 3u traben,

meil ftufjlanb 1866 unb 1870 $eutfd)(anbs nationale (Entmiälung

fid) Ijabe ungeftört oollgte^cn laffen, olme öfterreid) ober Sranfretd)

betjufprtngen. Das mar freilief) ber %aü;. aber biefes Serratien

fommt mefjr auf bie perfönlidje !Red)nung bes Qaxen Sllejranber 11.

als feines S3olfes, unb bann fjatte es aud) an übelwollen bes amt*

lidjen ftuftlanbs unb SSerfudjen, unfere SBaljnen 3U burd)treu3en,

feinesroegs gefehlt (S. 186. 259). Daran teerte man fid) in St. Meters*

bürg aber nid)t; man entrüftete fid) oielmetjr metblid) über bas an*

geblid) unbanfbare Deutfdjlanb unb münfdjte ftcr) an U)m ju rädjen,

roäfn*enb man bei einiger (Efjrlidjfeit fid) i>ötte fagen müffen, baß

man burd) bie SRaftlofigfeit ber in San Stefano erhobenen Sorbe*

rungen ben SBiberftanb (Englanbs unb öfterreidjs gerabesu heraus*

geforbert fjatte unb an bem barauff)tn notmenbigen SRücfaug felbft

Scfyulb trug. 2üs ooüenbs bei ber 2Ibftecfung ber (Bren^linie

3roifd)en Serbien unb bem burd) ben berliner $ongre& Öfterreid)

3ur SSefefcung unb SBefriebigung 3ugemiefenen ^Bosnien ber beuifdje

?8eooIlmäd)tigte fid) aus (Brünben ber Billigteit ber öfterreidjtfdpn

Auslegung ber Sbngrefcbefdjlüffe anfdjlofc, roeldje aud) bie (Eng*

*) 5öorüberget)enb mar btes mäfjrenb ber ferneren ßeit bes ftriegs nad)

einem »rief »ismards an ben Äaifer com 11. Sluguft 1877 ber gafl ge=

roefen; fielje 2lnt)ang 3u ben „©ebanten unb Erinnerungen" 1, 274.

Digitized by Google



drittes Äap. Die auswärtige «Polittf b. Steides. 1871—1888. 357

lanbs unb granfreidjs unb mefjrfad) aud) bie Italiens mar, unb
nidjt bem ruffifdjen 6tanbpunft beitrat; als ätjnltdjes gefd)at) be«

treffs ber Sage ber Brüde oon Siliftria, ber türfifa>en 2Jttlitärftra&e

burä) Bulgarien, ber Bermattung oon Ißoft unb Xelegrapbie,*) ba

fdjrieb ber 3ar int Shtguft 1879 an feinen Of>eim, Äaifer SBiUjelm 1.,

einen Brief, ber an 3mei ©teilen bie Drohung enthielt: menn
2)eutfd)Ianb an feiner Steigerung feftljalte, bei ber 2Iusfül)rung ber

Berliner Äongre&afte in 3n)eifeÜ)aften gragen mit *Ru&lanb 3U

ftimmen, fo fönne ber griebe 3mifa>n 2>eutfd)Ianb unb SRufjlanb

nia)t bauem.**) 2)iefer Brief fteUte 2>eutfd)lanb nad) Bismards

Suiffaffung oor bie 9öai)l, fi<$ entmeber 3um Sdjleppträger ber

ruffifdjen $olitif in orientalifä>n gragen ^erabaumürbigen ober

eines Singriffes gewärtig 3u fein. (Er Ijatte ben (Einbrud, baß bas

»erhalten bes 3aren „bie blifeartige Beleuchtung einer Situation

fei, bie er in ben lefeten Sauren fdjon öfter fid) 3U oergegenmärtigen

genötigt mar/***) 2luaj ber öfterreidjifdje 3Rinifter bes 2lus*

©artigen, ®raf 2Inbraffo, ber im Begriff mar, fein 2tmt an i)ao*

merle 3U übergeben, aber bie fdjmebenbe SIngelegenljeit noa) 3u er*

lebigen münfdjte, r)atte ben (Einbrud, „bafj es fid) gegenüber ben

Lüftungen *Ru&Ianbs unb ber comminatorifdjen (brobenben)

Sprache, bie abmedjfelnb mir unb Seutfcrjlanb ju ^ören befommen,

um ein Defenfioabfommen, eine (Sattung 2(ffefuran3 3mifdjen un*

fern beiben Souoeränen fyanbelt, jeben Eingriff auf eines ber beiben

fteidje mit ganaer 9Kad)t gemeinfam ab3ufd)Iagen, fomie bafj ber

casus foederis aud) in bem galle eintreten foll, menn eines ber

SReidje oon einer britten URadjt angegriffen unb SRu&Ianb mit biefer

fooperieren mürbe." t) SInbraffo mar votier bei Äaifer gran3

3ofepf) im ßager 3u Brud gemefen unb borte r)ier bie Über3eugung

erlangt, ba& ber $aifer in einem fo!rr)en Bünbnis bie „f)eute einzig

mögliche 2Irt" erblidte, „bas 2)amotIesfdi)mert, meld^es über unfe«

ren Be3ief)ungen fortmäfjrenb fdjroebt, 3U befeitigen unb ben grie«

ben nidjt nur 3um 5)etle ber beiben, fonbern aud) 3um 9Bof)te bes

Dritten praftifd) fidjer 3u ftellen." 3nfofern far) ber Äaifer in bem
Bünbnis feinesmegs eine 2Ibmeldmng oon bem Bortjaben, ben

*) (Bebanten unb (Erinnerungen 2, 240.

**) (Bebanten unb (Erinnerungen 2, 219 unb 240, too ber ausführliche

autfjenttfdje Sßorttaut an ber streiten Stelle 3U finben ift.

***) 2tnbang 3U ben (Bebanten unb (Erinnerungen 2, 525 (Brief an

Slnbraffp com 3. September 1879).

t) (BbtTnba 6. 522 f.
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^rieben 3mifd)en ben brei Sfcicfjen gu ermatten, fonbern bas gerabe

(Begentetl. ftufjlanb gebärbctc ftcf), als ob es balb uns, balb öftcr=

reid) an bie Äefjle fpringen motte: bas einzige SKittet, es jur 95er*

nunft 3U bringen, mar if)tn flar gu machen, bog es in einem foldjen

gaü gleid) mit beiben 9taä)barn ju hm betommen roerbe. 2) i e f e

Sachlage ft e 1 1 1 e n i et) t etroa bloß $ismarcf fo barr

fonbern genau ebenfo aud) 2lnbraffn; baraus mag
man entnehmen, roie unbegrünbet bie 93erfud)e fransöfifdjer i)tfto*

riter finb, IRu&lanbs 93erc)a(ten unb insbefonbere ben 25rief bes

Saren Sllejanber an Äaifer SBilfjelm als gang unanftöfjig rjingu*

[teilen.*) SBismard betont in feinen (Erinnerungen, bafj er an ftd)

mel>r gu einem SBünbnis mit SRufclanb geneigt mar als mit öfter«

reid), ba mir gu ftußlanb meber reltgiöfe nod) polüifd)e (Begenfä&e

fjaben, fein i)errfd)er$aus mit bem preufjifdjen attbefreunbet unb

oermanbt ift, aud) bei ü)m ber monard)ifd)e Erhaltungstrieb fo ftarl

mirtt mie bei Greußen. J)a aber biefer »unb bei ber Stimmung
ber Staffen gurgeit fd)lea)h)in unmöglid) mar, fo blieb nidjts anberes,

als entmeber fid) nur auf fid) felbft gu ftetten ober fid) mit öfterreid)

3ufammen3ufd)ließen. JDas gmeite mar bas *Räd)ftliegenbe; aber es

burdföufityren mar freilid) nid)t fo leidjt, meil Sraifer SBittjelm bie

marfjfenbe (Erfaltung ber iljm lieben unb teuren SBeaiefmngen 511

ftufjlanb mit tiefem Sdjmerg far) unb ben abrei&enben gaben neu

3u fnüpfen fud)te. Er fjatte gegen Sismartfs SEBunfd) mit feinem

faiferlidjen Neffen 2llejanber II. am 3. September eine 3ufammen*
fünft auf ruffifdjem SBoben inStleyanbrömo (bei £l)orn); allein

„trofe Iränen unb SSerfidjerung ber altl>ergebrad)ten greunbfd)aft,"

momit ber meidtöerflige 3ar gegenüber bem geliebten Ol)eim nid)t

fparte, marb fad)üd) nichts geänbert. 60 ermirfte 2Msmara\ nad>

bem er bereits am 27. unb 28. ftuguft mit Slnbraffn in ©aftein per*

l)anbelt fjatte, bie (Ermadjtigung, am 21. September über fiinj nad)

5Bien reifen unb hier bas JBünbnis abfdjltefjen gu bürfen. ©ie

*) 60 2Inbre ÜRcoil in bem 2lrtifet Bismarck et la Russie in ber

Revue hebdomadaire 00m 11. SDtat 1907 6. 167, ber Sejug nimmt auf

folgenbe Stelle bei de Cyon, histoire de Tentente franco-russe: JBar
es au Diel verlangt non 2)eutfd)lanb, bas nad) SBlsmards ©orten am
SBalfan teine 3ntereffen batte, bafc es fid), menn aud) nur aus $öflid)tett,

bei biefer (Betegent>eit jeber ^einbfetigteit gegen feinen 93erbünbetcn (!)

enthalte? Sllejanber {jatte (Brunb, fid) über 2)eutfd)lanb &u betlagen, bas

nad) nid)ts Geringerem ftrebte, als ben rufftfd)en Ginfluft am Baifan 311

nernid)ten" (!!).
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ooraüglid) ©tsmartf bie ?Dcenfd)en bebanbeln roußte, ficf)t man
baraus, baß er am 10. September bura) einen ©rief *) bem Äömg
ßubrotg II. oon ©anern oon (einen 2lbfid)ten Kenntnis gab. tiefer

hatte 3U ©ismard oon ben lagen bes Sluguft 1866 unb bes 9tooem*

bers unb 2)ejembers 1870 t)tv eine große 3uneigung unb ein feftes

Vertrauen ju feiner ©brlidjfeit; ©ismard fud)te jefet bie 3u*
ftimmung bes Äönigs als bes nad) Greußen mäd)tigften ©unbes«

fürften, ber im ©unbesratsausfdjuß für bie auswärtigen 2ln»

getegenheiten ben ©orfife f)at, 3U bem beabftebtigten ©ertrag

nach; er befeftigte bamit bas Vertrauen bes ftbnigs, baß ©anern
nid)t ohne fein SBiffen in neue meitgreifenbe ©erbinbungen merbe

bineingeaogen werben, unb erntete iiberbies gerabe ju biefer 9Raß*

nähme höh« $olittf ben „oollen ©etfall" bes Königs, mos bei

ber 9*act)barfd)aft ©anerns unb öfterreia>s unb bei ber ftonfeffion

ber 2Jcef)rheit ihrer ©eoölferungen oon SEBert mar. 2lm 21. Septem*

ber erfdjien ©ismard oon ©aftein aus, über Salzburg unb ßina,

mit 3uftimmung feines faiferlicben tferrn in SBien, um f)ier bie

©erhanblungen mit bem Steifer granj 3ofepb perfönliö) 3um 21b*

fdjluß m bringen, überall begrüßte ibn unterwegs bie beutfdje ©e*

oölterung mit ftürmifcher ©egeifterung, unb ber ftaifer, ber feine

3agben in Steiermarf unterbrach, ftattete ihm felbft einen ©efud) ab.

!Der »ertrag marb amifdjen beiben am 24. September oereinbart;

aber Staifer SBiüjelm erhob 2lnftänbe, ibn flu genehmigen, meil fein

©efehl, baß ber ©ertrag feine Spifee gegen SRußlanb enthalten

bürfe, nid)t befolgt morben fei. (Er mar auch oon ber Wormenbigfett

bes ©unbes noch nicht überaeugt, unb es beburfte ber (Erflärung,

bie ber ©iaepräfibent bes ftabinetts, ©raf Stolberg, bem ftaifer nach

93aben*©aben überbrachte, baß ©ismard unb bas ganae 3Jtini*

fterium aurüeftreten mürben, menn ber Äaifer fein 3a oenoeigere,

um ibm biefes, ba er gegen einen $erfonenmed)fel im ÜRinifterium

eine Abneigung botte, fchließltd) nod) ju entreißen. Den ©rafen

Stolberg, bem ©ismard für fein fachgemäßes Auftreten hoben !Danf

3oHte, ^at ber Äronprinj erfolgreich bei feinem ©ater unterfrüfet.

mar mieber ein 3ufammenftoß jmifeben ftatfer unb Äanjler

erfolgt, mie mir ihn im 3uli 1866 unb im Januar 1871 (S. 185 unb

S. 286) $u fd)ilbern hatten; aber es mar ber lefete, ben fie aus«

gefochten haben. 21m 7. Oftober 1879 ift ber ©ertrag in SBien

burch unfern ©otfdjafter, ben ^rinjen SReuß, unb Slnbraffn unter«

*) $ejt in ben (Bebanfen unb (Erinnerungen 2, 238—42; Slntoort bes

Königs 6. 243.
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geicfjnet morben.*) Der SBortlaut bes (Eingangs befagte, bafe

ber 3ufammenf^)^uB beiber 9teid)e ihre Sicherheit oerbürge, bafj

er niemanb bebrohen tonne, mofjl aber ben burd) bie ^Berliner

Stipulationen gefrfjaffenen europäifcrjen ^rieben <yu tonfolibieren

geeignet fei. Dann folgte ber &ern bes (Bangen: Kenn roiber 93er*

hoffen unb gegen ben aufrichtigen SBunfd) ber beiben f)oi)en Äon»

trat)enten eines ber beiben 9teid>e oon Jftufclanb angegriffen mürbe,

fo finb bie Kontrahenten oerpfltchtet, einanber mit ber gefatnten

Kriegsmacht beistehen unb ben ^rieben nur gemeinfam au

fdtfiefeen. ffiirb eine ber amei SRädjte oon anberer Seite an*

gegriffen, fo werben bie SSerbünbeten gegen einanber eine roobl*

roollenbe neutrale Haltung beobachten; falls aber ttu&lanb babei

ben Angreifer unterftüfet, fo tritt bie Wicht gegenfeitigen Beiftanbes

aud) für biefen Sali ein. Der Vertrag follte geheim gehalten mer«

ben, um jebe 2m&beutung ausaufcbltefeen. #iemit mar Äaifer mu
beim ]. aber nicht einoerftanben, meil er es für unritterltd) anfcü),

SRu&lanb über bie ©efahr eines Angriffs auf öfterreich im Dunteln

3u laffen, unb fo mu&te SBismarcf jugeftehen, bafc ber Äaifer burä)

einen SBrief oom 4. ftooember bem 3^ren oon bem Vertrag 9Rit«

teilung machte unb bie unbebingte griebfertigteit feiner $oÜtit

nacbbrücflicb betonte. Das 93ünbnisoom7. Dftober machte aud)

in 6t. Petersburg ben gemünfd)ten ernüdjternben ©inbrucf; ber

3ar antmortete feinem Or^eim in ruhigem unb befriebigenbem

Zon unb fanbte nod) im ÜKooember feinen ©ofjn unb Thronfolger,

ben (Srofefürften 2lle£anber, nach ^Berlin, um aud) perfönlich be*

rut)igenbe 93erfid)erungen über feine friebfertigen 2U>fid)ten ab$u*

geben. 3n ©übbeutfd)lanb, mo man oon alters b*r eine gemütliche

Zuneigung 3u ben Stammesgenoffen in öfterreid) bewahrt r)atte
f

meldte feit ber gemaltfamen Trennung bes Söhres 1866 nod) bura)

Seimifdmng einer gemtffen 9Behmut gefteigert morben mar,

empfanb man bas Sünbnis als eine 2lrt Teilung bes oor breigefjn

fahren erfolgten SKiffes. 2lud) im Horben, namentlich, aber nicht

allein, in ben fatholifchen ßanbestetten, hegte man biefe ©efüf)te, unb

es mar ein munberooller 2lusbrucf für eine grofje gefchtd)tlid)e Tat«

fache, menn JBismard in ber erften Thronrebe bes britten karfers

oom 25. Sunt 1888 bes Sünbniffes mit ben SBorten gebachte: „(Es

fei ein Vermächtnis ber beutfdjen ©efdjicbte." 2Benn in SRufelanb

fid) 93itterfett barüber regte, baß Deutfchlanb ihm ben Singriff auf

*) (Bebrudt u. a. bei 3äger*2Jtolbenhauer, 2Iu9tDat)l wichtiger Sitten*

ftüde S. 579 f.
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Öfterreia), beffen <£rfolg überbtes fef>r fragtid) gemefen märe, aufs

äufjerfte erfdjmerte, fo tonnte SBismartf nidjt of)ne guten (Brunb

barauf l)inmeifen, bafe burd) bas SSünbnis blofe ber 3uf*ano *)cr*

geftellt mar, roeldjer ^aljrfjunberte lang 3toifä)en Deutfd)lanb unb

öfterreid) beftanben ^atte unb 1866 nur oorüberge^enb burd) ben

notmenbigen Mustrag ber beutfdjen grage unterbrod)en morben

mar. 9lad) Stollenbung bie|es Stustrages gab es feine 3ntereffen*

gegenfäfce 3mifa)en öfterreia) unb 2)eutfd)lanb mein*, mot)l aber

ftarfe SIntriebe, fid) 3ufammen3ufa)lie&en, ba beibe Steide oermöge

Ujrer ßage in ber aKitte (Europas tyre ©renaen gegen mef)r *Raa>

bam au fä)üfeen Ratten als bie anbern <8ro&mäd>te. Das SBünbnis

Ijat fid) bis jefet über mein* als brei 3al)r3ef)nte feft gefügt craeigt

unb ift ein SBollmerf bes europäifdjen griebens gemefen, beffen ge-

maltige ©tärfe fid) befonbers in ber Orienttrifis bes grityjabrs 1909

gtan3ooü unb majeftätifd) erprobte.

Söenige Sage nad) bem Slbfdjlufc bes Bünbniffes trug es eine

erfreulidje grudjt für Deutfdjlanb, inbem eine läftige 93erpflid)tung

oon uns genommen marb. 3n SIrtitei 5 bes Präger griebens oom
23. Stuguft 1866 trotte ^reufjen öfterreia) gegenüber bas SSer»

fpredjen gegeben (mofür namentlid) Napoleon III. als JBortämpfer

bes 9Ilationalitätenprin3ips eintrat), ba& „bie SBemofjner ber nörb*

ltdjen 58e3trfe 6 d) l e s m i g s, menn fie burd) freie SIbftimmung ben

SOSunfd) 3u erfennen geben, mit Dänemarf oereinigt 3u merben, an

Dänemart abgetreten merben foltten." Die Stfbftimmung Ijatte bis»

l)er nid)t ftattgefunben, meü Dänemart, mit bem SSismarrf lange

oerfjanbelte, ben ^Begriff ber „nörbltdjen SBesirfe" fo meit gefaxt

roiffen moUte, baß aud) beträd)tlid)e beutfdje 6prad)infeln Ijätten

abgetreten merben müffen, mas 2Msmarrf felbftoerftänblid) ab«

lehnte. ÜRunmefjr milügte öfterreid) am 11. Ottober ein, ben 2tr*

tifel 5 bes Sßrager griebens „außer (Bültigteit 3U fefcen," *) unb

bamit mar für Dänemarf jebe Hoffnung auf ben (Seminn bes üftor*

bens oon Sd)(esmig entfdjmunben, ba es ein eigenes 9ted)t auf 25or*

naljme einer Slbftimmung nidjt befafe; es t>atte ja im SBiener grie»

ben oom 30. Dftober 1864 gan3 6d)lesmig*i)olftein bebingungs«

tos abgetreten.

9Jtit ber ©idjerfjeit, meld)e aus bem beutfd)=öfterreid)ifa)en SBünb*

nis für uns ermudjs, mar SSismartf nod) md)t sufrieben. (Er fudjte

grantreid) baburd) oon bem ©ebanfen bes 9tad)efrieges ab«

3ulenfen, ba& er itjm in allen gragen, metd)e nidjt (Elfa|j*ßotl)rinQen

*) ©ortlaut bei i)(U)n 4, 299—300.
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betrafen, entgegenfam (6. 355). 2Btr miffen, bafc felbft ©ambetta

1877—1878 für eine Sßolttif bes 3ufammengehens mit Deurfd)Ianb

fid) ermärmte (6. 323), unb als bas 3Mnifterium gern) 1881 fid)

entfdjlofj, ftO) für bie ©emalttaten ber ©renaftämme in 2unis ©e«

nugtuung au fd)affen, unb in »erlin anfragte, wie fid) 2)eutfd)lanb

ba^u ftetlen »erbe, antwortete Bismartf am 2. 2Rai, bafj er felbft

gegen eine (Eroberung oon Xunis nidjts einaumenben fmbe;*)

außerhalb (Europas, bebeutete er bem 95otfcf)after 6t. Ballier, mad)t,

mos ihr moHt; in (Europa aber (aßt uns in SRube! (Es mar biefelbe

$olitif, oermöge beren er einft im Seaember 1862 öfterretd) geraten

hatte, feinen Sdjmerpuntt nad) Ofen au oerlegen, bas beiftf f*me

aufgaben im Often jU fud)en, nid)t im SBeften; ebenfo mies er jefct

granfreid) auf bie überfeeifdje Stusbebnung feiner SWaajt, um in

(Europa oor u>m SRufje au hoben. 2>as 2Jlintfterium gern), bas auf

biefe ©ebanfen einging, fonnte fid) freilid) nid)t galten, unb bie

$olttif, „meldje hopnotifiert auf bas ßod) in ben Bogefen ftarrte,"

gemann mieber bie Oberfjanb. äber eben bie Befefcung oon £unis

buvd) bie granaofen, meldje baraus einen in allem mefentließen oon

ihnen abhängigen Sdjufeftaat madjten, trieb Italien auf bie

Seite 2)eutfa)lanbs. 3Rit ftnirfdjen fab man in SRom, bafe bie bis«

^er beliebte „$otitit ber freien $anb" bas ftöntgreid) oeretnaett unb

es granfreia) ermöglidjt hotte, ihm bie alte provincia Africa ber

Börner, ein h^rrlid)es fianb, mo 20 000 Italiener als ftaufteute,

5)anbroerfer unb Arbeiter angefiebelt maren, oor ber 9lafe meg*

3ufd)nappen. 2)as 3ftinifterium URancini trat an Deutfdjlanb mit

bem Btanfd) eines Bünbntffes heran, unb fo tarn, ba 2)eutfrf)lanb

ja fd)on mit öfterreid) aufammenftanb, am 2 0. 351 a i 1882 ber
Dreibunb auf fünf 3 a h r e a^ftanbe, burd) ben fid)

alle brei mttteleuropäifdjen 2Käd)te ihren europäifd)en Beftfcftanb

oerbürgten; alfo follte nötigenfalls 2)eutfd)lanb in (£lfaf$*£otf)ringen,

öfterreid) in Bosnien, Stalten in 9tom mit gefamter 3Rad)t gefdjüfct

merben. 2)er Dreibunb marb 1887 mieber auf fünf 3abre erneuert;

ber bebeutenbfte italtenifd)e $olititer, grancesco (Erifpt, bejudjte Bis*

marrf $u Anfang Ottober 1887 in griebridjsruh unb blieb brei Sage

bafelbft, moraus bann, mte es fdjeint, eine genauere geftftettung

*) Rambaud, Jules Ferry, «Paris 1903, 6. 292. 6d)on auf bem

Berliner Äongrefj hatte fid) Bismard in biefem Sinn geäufjert, ijanotaur

4, 387 ff. 3n feinem Sud) le Tonkin, $aris 1890, hat gerrg felbft bejeugt,

„bafj 2)eutfd)lanb nirgenbs, weber in ben d)inefifd)en beeren, nod) auf

gormofa ober ÜRabagasfar trgenbmie bas Sorgehen granfreid)« gehemmt,

burd)treu3t ober geniert habe."
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ber im (Ernftfall ju leiftenben militärtfdjen i)tlfe Ijeroorging.*) 3m
September 1888 fyat (Erifpi feinen Vefud) bei Vismartf erneuert,

unb biefer perfonlid)e ÜDteinungsaustaufd) ber leitenben Staats*

männer erljöfjte bie fteftigtett ber 2)reibunbes.

ÜErofc bes Vünbniffes mit öfterretd) unb Italien mar aber Vis*

marcf teinesmegs gemeint, „ben Draht naa) St. Petersburg abreißen

3u (äffen/' meil (bei ber leibenfä)aftlid)en (Begnerfdjaft ber Xfd)ed)en

gegen bas beutfd)e Vünbnis unb ber 2Rbglid)feit ifjrer Unterftüfeung

burd) bie ftleritalen) in öfterreid) aud) einmal ein anberer SGßinb

auffpringen tonnte, unb meil Vismartf IRu&lanb ntd)t batyn

bröngen moHte, bafj es, rote bas einft Äatyarma 11. mit 3ofepb II.

getan tyatte, fid> auf Untoften ©eutfdjlanbs mit öfterreid) oer*

ftänbige. (Es gelang U)m in ber Xat, felbft ben fein* unfreunblid)

gegen bie 2>eutfd>en gefinnten Saren Sllejanber III., ber am
13. 2ttär3 1881 auf feinen elenbiglid) oon ben ^Rt^ilifteit ermorbeten

Vater gefolgt mar, gur (Erneuerung bes „Ereitaiferoerbältniffes"

3u bemegen. 21m 21. 3Rära **) 1884 mürbe oon ben Vertretern ber

brei äaifer, Vismartf, Saedjennt unb Saburom, auf brei 3abre ein

geheimer Vertrag abgefdjloffert, melier alle brei au moljlmollenber

Neutralität oerpflidjtete, falls einer oon Urnen irgenb mober an»

gegriffen merben follte. 2)er Vertrag mar ein 2Retfterftüd, fagt

ein franaöfifa^er i)iftorifer,***) meil er 2)eutfd)lanb gegen bas

3uftanbetommen eines fran3Öfifä>ruffiftt)en Vünbniffes fdnifete;

2)eutfd)Ianb r)atte jefet einen Verbünbeten erfter Orbnung, öfter«

reid), unb jmei ameiter Orbnung, föu&lanb unb Stallen; menn aud)

einer ber fjreunbe abfiel, fo fjatte es nod) bie gmei anbern. 21m

18. 3Jtai mar Prinj SBillielm bei ber <8ro&jäf)rigteitserflärung bes

Thronfolgers ÜKitolaus in St. Petersburg unb fprart) mit (Erfolg

für bie (Einigung ber brei i)öfe.t) 2lm 15. September 1884 betraf*

ttgten bie brei Äaifer auf einer 3ufommentunft in ber Stabt

Stierniemicein SRuffifa>polen (3toifd)en 2Barfd)au unb ßobfl)

ihre Veaielmngen; bas Vorbringen bes *ftat)ttalismus in ©nglanb,

*) Hansen, Ambassade a Paris du Baron de Mohrenheim, Paris,

Olammarion, ohne 3ahr (1898?), 6. 93, mo oon ben betreffenben proto-

coles militaires annexes au traite diplomatique sur la Triplicc bie

9tebe ift.

**) 3Reoil a. a. O. 6. 180: 24. aRär3.

***) Matter, Bismarck et son temps 3, 517. Sie englifd)e Leitung

„Stanbarb" bot fofort oon bem Vertrag Shmbe erhalten, moraus bie Sadje

in bie Verliner 3eitfd)rtft „ßutunft" gelangte,

t) Hohenlohe, ienfnmrbigfetten 2, 352.
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tDo (Blabftone unb Gfyamberlain 1884 eine neue Demotratifierung

bes 2öaf)lrecf)ts burd)fefeten, marb als ein 2ht3eid)en bafür auf*

gefajjt, baß ber monardjtfdje ©ebanfe bort am (Enbe bem repubti*

tantfd)en meidjen müffe, unb um fo nötiger freien ber 3ufammen*
fd)lu& ber öftlidjen 2Ronara>ien. Die ©timmung bes Qaxen mar

fo, bafj „nichts Sdjriftlidjes ausgemalt mürbe; es mar aud) nid>t

nötig." *) „Sie bismarcfifdje «ßolittt," fagt ber Sran$ofe SDteott,

„mar auf tyrem ijöfjepunft; fie bel)errfd)te Europa unbebingt."

Viertes Kapitel.

Die Mjfe 3rif ftaifet HHtyelms I. Bismartf unb Äaifer Stiebrid).

(Segen bas <£nbe bes 3oijres 1886 trat mieber eine fdjarfe

Spannung in ber europäifdjen ßage ein. 3n Srantreid) geriet

bie republifaniftt)e ©taatsform burd) bie fdmiufctge Habgier unb

bie unbulbfame #errfd)fud)t oieler republifanifdjer ftüijrer in

folgen am&trebit, bafc bie monardtftifaje Oppofition 110 2Batjfc

rreife eroberte unb oon 90 auf 200 Wann anmud)s, unb ber ftriegs*

minifter ©eneral SBoulanger fudjte biefe Stimmung für fid)

ausaunufeen, inbem er fid) als ben 9Jcann Ijinfteüte, ber ben Stugias*

ftall ber SRepublif ausdufegen bie Straft tjabe unb aud) bie oerlore*

nen ^ßrooinjen (Elfafj unb ßotfjringen mieber tyerbeibringen tonne.

(Fr Heg an ber Oftgrenfte eine grofje Sttnsaljl SBaraden errieten, um
fie mit Xruppen du belegen, unb taufte in Deutfdjtanb felbft grofje

Mengen oon ©prengftoffen 3ur £>erftettung oon Stomben unb

(Sranaten an. ©teidjgetttg fpi&ten fid) auf ber &altanf)albinfel ba*

burd), bog ber 1879 eingefeftte gürft 2Ilejanber I. oon ^Bulgarien, ein

geborener $rin$ oon ^Battenberg, ben ruffifdjen Umtrieben meinen
mugte, bie Dinge berma&en ju, bafc ein 3ufcxmmenftog atotfdjen

öfterreid) unb ftuftlanb brof)te; man Ijatte in 3öien ben Ctnbrucf,

bag ftuftfanb bie #errfd)aft am SBaltan oöllig an fid) reiften molle,

mas öfterreid) nid)t ruljig fnnnefjmen tonnte, ©eriet aber öfter*

reid) mit ftuftfanb in einen Ärieg, ber oon 9iu&tanb oerfdjulbet mar,

fo mar Deutfd)(anb oertragsmä&ig, mie mir miffen, oerpfud)tet, iljm

3u Reifen, unb bann griff oorausfid)t(id) Örantretd) gegen uns ju

ben Staffen. Um biefe 3eit näherte fid> bas am 20. 2Ipril 1874

erftmals für bie Seit oom 1. Januar 1875 bis 31. Desember 1881

*) Gtbenba. 93gl. unten 6. 367 f.
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©ereinbarte unb 1880 für bie 3arjre 1882 bis 1888 erneuerte fo*

genannte Septennat (S. 302 f.) (einem (Enbe, unb bie oerbünbeten

Regierungen brauten besr)alb im ijerbft 1886 eine Vorlage an ben

Reichstag, nad) ber ber grtebensftanb unferes
leeres oon 427 000 «Kann auf 468 000 SRann
errjöljt werben fallt e, unb aroar mieber für weitere

fteben 3atjre. 3ur Begrünbung biefer gorberung fagte Sismartf

am 11. Januar 1887 im Reichstag: „fteine einatge Stimme Imt in

grantreicr) auf (Elfaß'ßotrjringen oeraid)tet; jeben 2lugenblirf fann

bort eine Regierung ans Ruber fommen, meld)e ben ftrieg beginnt.

(Er fann in aeljn lagen ober in aefjn 3ar)ren ausbrechen; fid)er ba*

oor finb mir niemals, liefern Jtrieg gegenüber mirb ber oon 1870

ein Äinberfpiel fein; jeber ieil mirb oerfurrjen, ben anbern saigner

ä blanc, it)m fo lange jur Slber ju (äffen, bis bie ^Blutleere eintritt,

bamit ber niebergemorfene geinb nid)t mieber auf bie ©eine tommt
unb breifjig 3at)re lang nid)t mieber an We 2Röglict)teit benten fann,

fid) bem Sieger entgegen au ftellen." 2)ie Oppofition, beftefjenb aus

Zentrum, beutfdtfreifinmger Partei unb Soatalbemofratie, mollte

bas Septennat nicf)t gemäßen, meil bem Parlament bas Recfjt,

jör>rlid) über bie £>eeresfoften au befabliegen, niefjt oertürat merben

bürfe. i)öd)ftens auf brei 3<u)re mollte bie SRerjrrjett biefer Oppo=

fttion bie Soften bewilligen, bamit jeber Reichstag mit ber Sact)e

befaßt merben müffe; es fei unftattrjaft, bafj ein Parlament über

feine ßebensbauer tjinaus ?8emilligungen madje. 211s innerften

©runb biefes Sßtberftanbs far) Sismard bas Streben an, bas #eer

oon ben med)felnben ÜRefjrbeiten bes Reichstags abhängig, es 3u

einem „?ßarlamentsr)eer" au mad)en, „für beffen SBeftanb nid)t Seine

Sflajeftät ber Äaifer unb bie oerbünbeten Regierungen, fonbern bie

Herren SBinbtrjorft unb Ridjter au forgen r)aben." liefern Streben

marf fid) SBismard mit allem Radjbrud entgegen, unb als ber

Reichstag am 14. Januar 1887 ftatt bes Septennats mit 183 gegen

154 Stimmen bas Iriennat annahm, mürbe er aufgelöft
unb ^Berufung an bas 23 o l f eingelegt.

3n biefe Äämpfe griff aud) ßeo XIII. auf SBunfd) SBismards ein,

um fid) für ben griebensfdjlufc im Äulturfampf banfbar au aeigen.

(Er lief) burd) ben Staatsfefretär 3acobini fdjon am 3. Januar

1887, oor ber 2lb(et)nung ber Regierungsoorlage, bem Zentrum bie

2fnnar)me bes Septennats anempfehlen, ba bie Unterftüfeung ber

faiferliajen 2Bünfd)e ben 3ntereffen ber Äirdje entfpredje, unb als

bies nid)ts fruchtete, marb bie aRatjnung am 21. Januar, nad)

ber Sluflöfung, einbringlid) mieberrjolt. Die Reumatjlen oom
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21. ftebruar 1887 führten 311 einem glänsenben Steg ber bisherigen

2Ktnberheit, ber au einem „Startet!" aufammengefajloffenen Äonfer«

oatioen, greifonferoatioen unb Wationalliberalen; fie muffen oon

154 auf 223 ORann an. 2lm 9. Sföära marb bas Septennat mit 227

gegen 31 ©timmen angenommen; bas 3entrum tonnte ftd) amar
and) jefet nitt)t 311 einem 3a oerftehen, nad)bem es oorber in allen

Stonarten bas ©eptennat als tonftttutionell ganj unftatthaft oer«

fd)rien hatte; es mollte aber bem Papft, ber bie an fich rein polittfehe

ftfrage als mit fittliä>religbfen ©efid)tspuntten oertnüpft ertlärte,

nia)t bireft ungeborfam fein unb entlieft fid) fo ber 2lbfrimmung.

2)er Ausgang bes Kampfes mar, menn man au6) bie $erein3ielmng

bes Sßapftes in innerbeutfdje fragen als eine fcfjr fttoeiföneibige

2öaffe mirb anfeben muffen, ein gemaltiger(£rfoig 35 i s«

marefs; nadjbem er oon 1881—87 fedjs 3ai)re lang einen feinb«

feiigen 9ieid)stag cor fid) gehabt hatte, oerfügte er jefjt mietoer über

eine duoerläfftge TOcrjrr)cit# um fo mehr, als bie fjunbert üftational*

liberalen eine in fid) gefdjloffene Partei ofme läfjmenben „Unten

Slügel" barftellten. 2)er alte ftaifer 2Mf)elm, ber oier 2öocf>en naa)

ben 2Baf)(en feinen neungigften Geburtstag feierte, fagte bes^alb

aud), ein fd)öneres (Beburtstagsgefdjent als biefen national gefinn»

ten SReid)stag rjätte u)m bas beutfdje 93olf nia^t matten tonnen.

2)te (Sefabr oon SBeften ber mar buxö) bie impofante Äunb«

gebung bes SBoltsmillens 3unäd)ft aud) befdnooren; aber am
20. Slpril 1887 flammte fie mieber auf, als ber fran3Öfifd)e Potyei*

fommiffär © d) n ä b e l e, gegen ben als geborenen (Elf äffer bas

ßetpaiger SReidjsgeridjt toegen ©pionage einen Haftbefehl erlaffen

hatte, oon feinem beutfdjen Slmtsgenoffen ©autfd) 3U einer Unter«

rebung auf beutfdjes (Bebtet gelotft unb rjtcr oerbaftet mürbe. 2)ie

Striegspartei in grantreid) fdjlug gemaltigen ßärm, unb Soulanger

brang leibenfdjaftlid) auf ftrieg, blieb aber im SRinifterium mit

fünf gegen fieben Stimmen in ber SWinberbeit. SBismarrf regelte

bie ©ad>e mit oollfommener SRitterlidjfett; als ibm ber Ginlabungs«

brief bes ßommiffärs ©autfd) in einer getreuen Photographie oon

bem moderen franaöfifdjen SBotfdjafter tferbette oorgelegt mürbe,

befahl er fofort bie ftreilaffung ©djnäbeles (28. Slpril 1887).*)

2Benn es roahr ift, mas ein ftranflofe behauptet,**) bafc 93is»

mard mährenb ber Qeit ber ©pannung ber beutfd)*fran3öfifcben

SSesiehungen burd) unfern 5*otfä)after in 6t. Petersburg ben 3aren

*) 2Reüil, Revue hebdomadaire 11. 3Jtat 1907, 6. 188.

**) (Ebenba 6. 183—184.
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mäljrenb einer breioiertelftünbigen 2tubtena birett befragen liefe, ob

im $all eines Äriegs am SR&ein 2)eutfd)fonb fia) auf bie ruffifd)e

Neutralität oerlaffen tonne, unb ber 3<*r mit *Rein antwortete, fo

mürbe fia) bies aus einem &eimtüdifa)enSRäntefpieler«
Mären, bas um biefe 3eit gegen uns in Saene gefegt mürbe. Dem
3aren mürben gefälfdjte Sö)riftftücte oor Hugen gebraut, aus benen

tferoorsugefjen fc&ien, bafe $eutfct)lanb ben in 6t. Petersburg oer»

^afeten neuen gürften Bulgariens, Serbinanb oon #oburg*5Sof)aru,

insgeheim 3ur Übernahme feiner SBürbe ermuntert Ijabe. Behauptet

mürbe, bafe bie Sdjmägerin bes Qaven, bie Sßrtnseffin SBalbemar

oon 2>änemarf, eine geborene 5)eraogin SWarie oon Orleans, bie

Sdjriftftücte SHeranber III. übergeben t)abe. 2)er 3ar 30g baraus

ben 6d)lufe, bafe 2)eutfd)tanb eine SRufelanb gegenüber boppefoüngige

^olitif oerfolge, unb oermieb bei feiner Steife an ben i)of feines

<5d)miegeroaters, bes Königs <£f>riftian IX. oon Sänemart, bas

beutfdje ©ebiet abfidjtliä). 2fls er aber, burd) Sfrantljeit in ber

Familie bis in ben ÜRooember in &opentyagen feftgefyalten, megen
ber raupen 3at)res3eit bie ^eimfat)rt ntä)t meljr 3ur See mad)en

tonnte unb atfo genötigt mar, motu* ober übel über ^Berlin 3U reifen,

betfte 33ismarrf am 18. üftooember 1887 in einer Unterrebung mit

Sllejanber III. bas SRäntefpiel auf. 2)ie golge mar, ba& ber an firf)

ef>rlia)e unb gerate Qat mieber oolles Vertrauen 3U SBtsmard fafete,

unb bamals mürbe „außerhalb*) bes IHbtommens oon ©tierniemice"

ein befonberer, unbebingt geheim 3U f>altenber „9t ü d o e r f i d) e*

rungsoertrag" 3mifd)en 2)eutfd)lanb unb 9iufe(anb abgefrfjlof-

fen, burd) ben fiä) beibe 3Räd)te 3U einer mof)fa>otlenben Neutralität

für ben gau* oerpflid)teten, b a fe eine oon i I) n e n oon einer
britten 2ttad)t angegriffen merbe. 2ttan mufe alfo

root)t annehmen, bafebte2lbmad)ungD0n6fierniemtce,
meldje 1884 oon brei 9Wäa)ten getroffen morben
mar, biesmal nur oon 3meien erneuert mürbe.
SBismard beging bamit teine Untreue gegen öfterreia); benn unfer

Vertrag mit biefem Staat fpridjt bloß baoon, bafe mir U)m, menn
er oon SRufelanb angegriffen mirb,**) mit gan3er 9ttad)t bei3ufteljen

fjaben, unb biefen gall liefe ber *Rüdoerfia)erungsoertrag oötlig

unberührt; unfere SSerpfHaftung gegen Öfterreia) beftanb für biefen

*) 60 2Reoil S. 190: en dehors de l'acte de de Skierniewice.

**) Um biefen rein befenftoen Gtyarafter bes SJünbntffes aller Seit tunb-

3ugeben unb $refeoerbäö)tigungen bie ©pifee abaubredjen, mürbe ber

©orttaut bes Vertrags am 3. Sebruar 1888 öffentlich befannt gemad)t.
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$all nad) mie oor fort. Dagegen finb mir 3U nidjts oerpflid)tet,

falls öfterreia^ ber angreifende Xeil fein follte, unb in biefem, unfe*

rer freien (Entfärbung oorbebaltenen gall Ratten mir nad) bem
*Rüdoerfid)erungsoertrag Stu&lanb 3mar nid)t mit ben ©äffen
gegen Öfterreia) bei3ufpringen, toof>( aber ü)m mof)lmollenbe ÜReu*

tralität 3U Ratten, öfterreid) tonnte ber beutfdjen Regierung bas

nidjt oerübeln; benn unmöglid) tann ftd) bie $otitit eines großen

Sanbes einer anleiten SRadjt Ijörig machen, inbem fie fid) Ujr fogar

für SHngrtffsfriege blinblings oerfdjreibt. Der (Beroinn bes !Rüd*

oerfidjerungsoertrages für uns mar, bafc mir „an unferem Sogen
einen ameiten, ruffifdjen 6trang" neben bem Öfterretd)tfd)en er«

langten,*) ber uns namentlich bie Vereitelung Srantreidjs, im

%aü es ftrieg gegen uns ergeben follte, oerbürgte. SBismard ftrebte

barnad), unfere Sidjerljeit mit fo oiel SBürgfdjaften als möglid) 3U

umgeben, uns für alle Salle, bie eintreten fonnten, bie gröfttmög*

ltdjen 6iegesausfia)ten 3U oerfdjaffen. (Er traute fid) 3U, bie aus

ber oermidelten Sage etma entfpringenben Sdjmierigteiten 3U über*

minben unb ben Vorteil ftets auf unfere Seite 3U bringen.**)

2)ie SBünbniffe bitten öcmife ibren grofcen 2Bert; aber midjtiger

mar bod), 2)eutfd)(anbs eigene $raft 3U entmitfeln unb es in einen

Stanb 3U fefcen, baß es fid) im Notfall aud) allein aller Scinbe er«

mefjren tonnte. Dtefem Qtoed biente eine Vortage, roeldje ein

3toeües Stufgebot ber fianbmebr mieber bestellte, inbem fie fedjs

3abrgänge bes ßanbfturms, bie 9öcannfd)aften im Stlter oon 33 bis

*) Husbrud ber „bleuen freien treffe", f. Renaler, gürft SBismartf

nad) feiner (Entlaffung 7, 114.

**) 2)iefe Sd)n)ierigfeiten bat ber Staatsfefretär oon 3Jcarfd)all*Vteber*

ftein bei ber Interpellation bes 3entrums über ben 9tüdoerftd)erungs*

oertrag im 9letd)stag (16. 9cooember 1896) in bie 5öorte gefaxt: „Vei oder

SBenmnberung bes ftaatsmänntfd)en (Bebantens, baß bie SRütfoerfidjerung

bie ftriebensgarantie ftärfe, wirb bod) ber 3n>etfe( geftattet fein, ob mit

ber 2Jcebr3abl ber ©ünbniffe unb Verträge aud) ber innere ©ert jebes

einaelnen fid) fteigert." übrigens mufc gefagt toerben, bafe bie ganae Sin*

gelegenbeit nod) febr buntel ift. SBeftanb ber 9türfoerfid)erungsoertrag

fd)on feit 1884 ober erft feit 1887? (Salt er für brei ober für fed)s 3at)re?

UBar er nur eine auf aroei oerengerte 5orm bes Vertrags, ber am 21. SRärj,

beaietjungsmeife 15. September, 1884 für brei gefdjloffen mar? 3n ben

JReid)stagsoerl)anbIungen oom 16. Wooember 1887 lieft man in ben Reben

oon ijoljenlobe unb 3Rarfd)all oon „SBerbanblungen oon 1887—90" unb

oon „1887, n>o ber Soulangismus auf ber f)öd)ften i)öf)e ftanb unb ©e*

fahren brot)ten, toeld)e mit beffen Verfd)u>inben aurütftraten." Sarnad)

mü&te ber »ertrag 1887 gefd)toffen fein, toas aud) SKeoü a. a. 0. 190 am
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39 ^a^ren, &ur ßanbmebr fd)lug unb aljo gemattete, aud) biefe

3al>rgänge ins Selb flu führen. 2)er ßanbfturm, bem bie SBertetbi«

gung bes ßanbes obliegt, follte aus ben ßeuten oon 40 bis 45 3alj«

ren (bisber nur bis 311 42 Safyren) gebtlbet merben. 93ismartf be»

grünbete bte Sorlage in ber berühmten Siebe 00m 6. gebruar 1888,

in ber er ein in großen 3ügen gefallenes 2Mlb ber gegenwärtigen

ßage entmarf unb betonte, ba& amar bie griebensausfidjten ftd>

gebeffert bitten, ober immer nod) in granfreid) mie in IRu&lanb

eine Srriegspartet beftefje, bie mobl oon ben Regierungen geäugelt

merbe, beren SBeftefjen aber boa) jur 93orfid)t malme. Sollten mir

angegriffen merben, fo fdjaffe uns bas ©efefe ein 3ftef>r oon 700 000

©olbaten, unter Offizieren unb Unteroffiflieren, mie fie fein anbcres

ßanb babe, roeil feines ein folajes SDtafj oon Stolfsbilbung befifee.

(Segen ben fremben Angreifer merbe bas ganje ßanb oon ber

2ttemel bis aum SBobenfee aufbrennen mie eine ^uloermine, unb
ber furor teutonicus fid) entmideln. Drohungen fd)reo?en uns
nidjt: „5Bir 2)eutfd)e fürdjten ©ott, aber f 0 n f

t

n i o) t s in ber SBelt, unb ©ott mirb mit uns fein!" 2>er (Ein-

baut ber JRebe mar ein fo gemattiger, bafe auf ben Antrag bes

Zentrums, alfo ber Oppofition, bie Vorlage fofort en
bloc, ofyne Sindelberatung, angenommen mürbe.
2tn biefem benfmürbigen Hag gab es feine Parteien; es gab nur
eine (abgefeben natürlich oon ben 6o3ialbemotraten) einmütige

beutfdje SBolfsoertretung.

gibt. Cbenfo fann man bas ©ort 9Rarfd)alIs (ebenba, 3eile 19—20 oon
oben) auslegen: „Unfere SBejtebungen au JRufjlanb batten anbere <3runb«

lagen, als bas 3erbred)lid)e ^tebeftal oon ©ertragen, beren <Ejiften3 alle

brei 3at)re in tSrrage ftanb;" 3unäd)ft alfo mobl 1890. IDarnad) fdjeint

bie 21nnat)me, bafc fd)on 1884 ber ftürfoerfidjerungsoertrag ju jmeien ge>

fcfjloffen toorben fei, bie aus ben Hamburger 9tad)rid)ten 00m 24. Oftober

1896 gefolgert mirb (6. 419), unhaltbar, ebenfo, bafj ber ©ertrag

pour une duree de six ans beregnet mar, mie SReoll a. a. O. 6. 190

jagt 2)a ftu&lanb, fo fd)eint es, 1887 mit öfterreid) nidjt mebr abfdjllefcen

mollte, fo fd)loffen mir allein ab, aber fo, bafj unfer ©ertrag mit öfterreid)

ntd)t baoon berübrt mürbe. 2tus ben 2Borten ber ftegierungsoertreter im

9teid)stag ergibt fid) aud), bafj er „unbebingt geheim gehalten merben

follte," mie 5)obenlol)e unb ORarfd)all (Renaler 7, 159. 163) beibe betont

baben. ffiie bie SBismard freunb(id)en „^Berliner 9leueften 9tad)rid)ten"

00m 29. Oftober 1896 unb bie oon SBistnarcf infpirierten „Hamburger

«Reueften 9tod)rid)ten" 00m 1. SRooember 1896 fagen fonnten, bafe Stalten

unb öfterreid) oon bem »ertrag Äenntnis batten ($en3ler 7, 123. 129),

ift uns unter biefen Umftänben unerflärlid).

Cgel&aaf, SBtsmattf. 24
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3n ben logen, ba biefe erfreulichen Vorgänge fleh abfptelten,

lafteten büftere ©chatten auf bem jraiferhaus unb bem Reiche. Bett

bem Srühjaf>r 1887 mar ber ftronprins r i e b r i d) SB i t h e l m
an einem ^alsübel erfranft, bas fid) immer bebentlicher anliefe; feit

6. Rooember 1887 mar feftgeftetlt, baß nicht ber anmaßenbe, oon
ber $ronprin3effin berufene engtifche Strjt Sir SJtorett SWacfen^ie,

fonbern ber beutfa> Strjt, ^rofeffor Dr. ©erwarbt oon ber Berliner

Unioerfität, recht f^atte unb bas ßeiben ffehlfopftrebs mar. Am
8. gebruar 1888 marb bem Äranfen in San Remo, um ben Cr»

fttefungstob ju oerhüten, ber ftehttopf ausgefchnitten, unb feitbem

oermoa)te er nur nod) burd) eingelegte filberne Röhrchen tummer«

lieh 3U atmen. SRan tann fid) benfen, roie biefes furchtbare ©efchid

bes Sohnes bem greifen, am 22. 2Rär3 1887 neunjig 3al)re alt ge*

roorbenen Äaifer ans #er3 griff. Am 23. gebruar 1888 fa^ er aud)

noch ben ßieblingsenfel fterben, ben ametten Sohn feiner £od>ter,

ben grinsen ßubmig oon SBaben. 2tm 3. 2Rär3 legte er fiä) felbft

an einem alten, nun aufs neue aufgetretenen Blafenleiben 3u Bette;

am 9. 3Jlär3, früh holb neun Ur>r, ift er oerfd)ieben. 2Rit ergreifen«

ben ©orten gab Sismarrf, bem bie Grimme oor 2Behmut oerfagte,

bem Reichstag in beffen Sifcung oom gleiten Xage $unbe oom
j)infa>iben feines taiferlid)en ^errn unb mies barauf r)in, „baß bie

mit einer feltenen Cinftimmigteit aller 2)eutfd)en, aller oerbfinbeten

Regierungen, oder Stämme, aller Abteilungen bes Reichstags be*

fa)loffenen SKaßregeln 3ur Std)erftellung ber 3u?unft °es Reiches

Seine ÜDtajeftät nod) in ber legten ßebens3eit mit großem Iroft

erfüllt hoben unb baß er auf bie Qmtmicflung feiner j)aupttebens»

aufgäbe, ber 5)erfteltung unb &onfotibierung ber Rationalität ber

2)eutfa)en, mit einer Befriebtgung höbe Mieten tönnen, roelcf/e ben

SIbenb feines ßebens oerfd)önte unb beleuchtete."

Dem Sohn unb Radjfolg er Wilhelms 1., ber fia) als ftönig oon

Greußen 5 r i e b r i ch in. nannte, mar oon oom herein nur noch

eine furse ßebensfrift befchieben, ba bas übel nur oorübergehenb

gehemmt, nicht befeitigt mar; es fehlte ihm beshalb aud) bie oofle

$raft bes (Seiftes unb Äörpers, um feines Gimtes fo, roie er es in

befferen 3^iten gehofft hotte, 3u malten. griebrid) III. mar in ber

&onflittS3eit ein offentunbiger (Segner Sismarcfs gemefen, beffen

©erfahren er als mit ber SSerfaffung im SEBiberfprud) ftehenb er»

achtete; auch über ben Äulturfampf unb bie SSehanblung ber tibera*

len Partei hotte er abmeichenbe Anflehten gehabt (S. 329 unb 334).

Aber eben fo oft, unb in gon3 entfeheibenben Stögen, in Ritolsburg,

in SJerfailles, maren bie beiben ÜRänner #anb in #anb gegangen
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<€. 185. 280), unb fdjon im 3a$r 1885, als ber atte ßaijer einmal

ernftlid) erfranfte, Ijatte eine 21usfprad)e 3mifd>en tynen ftattgefunben,

beren (Ergebnis mar, bafe Stsmard aud) unter bem neuen j)errfd)er

im 2lmt bleiben foHte; er forberte unb erlangte für biefen gaU bie

<3\d)tvt)t\t, bog jebe Hinneigung &u einer $ar(amentsl)errfdraft unb
jebe 3u ^a ffu"9 ausmärtiger (Etnflüffe auf bie 9ieid)spo(itit aus»

gefd)loffen fein follte.*) Demgemäß erlieft Staifer Öriebric^, naa>
bem er am 11. Warft in ^Berlin eingetroffen mar, an Sismard ein

befonberes £)anbfd)reiben, laut beffen er Ü)n als „ben langjährigen,

otelbemätjrten Diener feines Saters, ben treuen unb mutootlen SKat«

geber, ben ben fielen ber $o(itit Söilijelms 1. bie gorm gegeben

unb beren erfolgreiche 2)urd)füf)rung gefid)ert bobe," bejeidjnete unb
„jur 93ermirtlid)ung feiner 21bfiä)ten auf feine fo oft bemiefene #in*

gebung unb auf bie Unterftüfeung feiner bemä^rten (Erfahrung*

rechnete. So blieb Sismard im 2Imt, unb ba er aud) mit ber ftai*

ferin griebrid), bie ü)m früher oft abgeneigt gegenüber geftanben

mar, baburö) du einem guten (Einoernefjmen gelangte, bog er tyr

mit fdjulbiger SRüdfid)t auf tyre fünftige Sage eine 2Bitn>en»

oerforgung oon amölf SRillionen SWart für fie unb tljre £öd)ter oer-

fajaffte, fo maren bie neununbneunjig Sage ber Regierung grieb-

riajs III. naö) einer Siu&erung ©ismards felbft für tyn mit meit

meniger Reibungen oerbunben als irgenb eine frühere 3eit.

2ln 2Reinungsoerfa)iebenl)elten amifd)en Äaifer unb Äanjler tjat

es natürltd) nid)t gana gefehlt, mie bas in ber 9latur ber Sadje unb
ber 9Renfd)en überhaupt liegt. So mollte griebrid) III. in bie

übliaje Slmneftie aud) bie Softialbemotraten einfajlieften, unb einer

JReÜ)e Ijeroorragenber Scanner, bie politifd) beutfa>freifinnig maren,

mollte er Orben »erleiden. SBismard Ijielt bas erfte für unftattyaft,

ba es ftd> um eine Partei f?anb(e, meld)e offen fid) als anti«

monard)ifd) befannte; bas ameite erfd)ien u)m irrefüljrenb, meil

man es nidjt auf bie fonftigen SBerbtenfte jener Scanner bejie^en

roerbe, fonbern auf tr)re polltifdje Stellung; bamit mürbe ber *Regie»

rung bes ftaifers ein beutfd>freifinniger Stempel aufgebrüdt. 2)er

Äaifer oerftid)tete fd)lieftlid) auf beibe SIbfidjten, auf bie ftmeite aller«

bings nur infomeit, als er bie Orbensoerletyung blofj auf ben

berühmten ^Berliner $aüu)(ogen 93ird)om unb ben ^Berliner Ober*

bürgermeifter oon gordenbed erftredte. Slus bemfelben (Brunb,

um nid)t SBBaffer auf bie Sfflü^le bes greifinns ju leiten, oerfjinberte

*) ©ebanfen unb (Erinnerungen 2, 304—305. „Äetn (Bebante baran!"

fagte ber ftronprina mit einer entfpred)enben $)anbben>egung au biefen

3mei fünften.
24*
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Sismard bie Hbfefcung bes betatmten ^ofprebigers unb Urhebers

ber gewaltigen Serliner antifemttifd)en Semegung 5Ibotf Stöder,

(o mentg biefer aud) Sismards greunb mar. 2lm bebenflidjften

mar bie Sermidlung, bie im 2fpril 1888 aus ber 2lbfia)t ber ftaiferin

griebrid) fjeroorging, Ü)re Xoöjter SSiftoria mit bem fturüdgetrete»

tten Sürften oon Bulgarien, grinsen SHeganber oon Sattenberg

(S. 364) 3u oerbeiraten. Sei bem perföniid>en i)afj, ben 3ar
2Heganber Iii. auf feinen Setter gemorfen fyatte, unb bei ber über*

deugung ber Staffen, bafj ber Sattenberger ein #auptgegner u)res

©influffes am Halfan gemefen fei, mar es mit £)änben ju greifen,

bafj burd) eine fold)e i>eirat bas taum erft mieber fjergeftellte gute

23erf)ältnis srotfdjen ben $öfen oon 6t. Petersburg unb Serlin aber«

mals jerftört merben mu&te, um fo meljr, als ein leil ber Sulgaren

bie Hoffnung auf 211er,anbers SBBieberfebr nod) nic^t aufgegeben boite.

2ßenn ein foldjer SDtann Sdjmiegerfobn bes beutfd^en Äaifers mürbe,

fo mar 2)eutfdf)lanb in ben Äugen ber Staffen t^r ausgefprodjener

geinb, unb bie ffiüblereien Soulangers erhielten oorausftd)tlia)

neue Straft. (Es mar alfo Sismards Dringliche Wid)t, oon biefer

Beirat abjuraten, unb ba felbft bie Königin Sittoria oon (Englanb,

meldte U)ren tränten Sdjmiegerfobn au befugen tarn, Sismards
Darlegungen beitrat, fo unterfagte ber Steifer am 10. 2lpril 1888 bie

Beirat. Sei all bem fefete ber Stadler bie Stadfid)t ber (£t)x*

erbietung gegen bie fürftlidjen grauen unb oottenbs gegen ben

Äaifer nid)t außer ad)t, mos bei feiner ganzen ritterlidjen Strt unb
feinen Sitte ausgefdjloffen mar; ber #afj bes greifinns aber entlub

ftet) in bem bloben f)obn, baß Sismard, ber am 6. gebruar 1888

im JReicbstag ausgerufen fyabe: 2Bir 2)eutfd)e färbten (Bort, aber

fonft nichts in ber SBelt, nun oor ben Staffen fid) fürd)te: gCeicr) als

ob bas Streben, ntd)t um perfönltdjer 2Bünfd)e erlauchter ^ßerfonen

toiHen 2)eutfd)lanbs Stellung 3U gefäfjrben, ein SMusflufr feiger

gurd)t märe! 2Bie ber Äaifer fyier fitb fcbließlia) auf Sismards
Seite fteHte, fo gab er aud) ber Verlängerung ber 2Baf)lperiobe bes

preußifdjen fianbtags oon brei auf fünf 3abre feine Suftimmung,
meiere einem äfmlid)en Sefd)tuf3 ber 9tetd)sgemalten über bie Stauer

ber Sfcicbstagsperioben entfprad). Sismard erhoffte oon biefen

SDca&regeln nicr)t mit Unred)t ben Sorteil, baß bie Slbgeorbneten

mebrere 3abre obne bie 3tad>mirtungen ber SBafyl^ett unb obne ben

ftörenben Slusbtid auf bie Sfcumabten unb bie baburd) bebingte

9tütffid)tnabme auf bie XagesftrÖmungen fid) ibrer gefefegeberifdjen

Strbeit in Stabe unb Sad)lid)!eit mürben mibmen tonnen. 3n einem

gaU aber fefcte ber ftaifer feinen SBtllen burd), inbem er am 8. 3uni
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ben SDtinifter bes 3nnern, SRobert oon Sßutttamer, megen fetner

rütffid)tslofen SBeeinfluffung ber SBablen febarf tabelte unb jur ©in*

gäbe feines (Entlaffungsgefucfjs nötigte, SBtsmartf l)at in biefer

grage oermutlta) leia)t nachgegeben, meil aud) ibm bie aflju fdjroffe

2trt bes übrigens tüchtigen SJlinifters nid)t fe^r aufagte. Ben 25er»

fuef), $uttfamer nadj bem balb ijcrnad) erfolgten lobe bes ftaifers

roieber in bas nod) erlebigte 2lmt 3U bringen, befämpfte er fdjon

„aus einfad)er 9türffid)t auf ben öffentlichen 2lnftanb, ba man nld)t

gemiffermaßen bei nod) offenem ©arg bie jüngften Hnorbnungen
bes SSerftorbenen aufgeben Dürfe."*)

*Puttfamers (Entladung mar „bie befteia^nenbe lat ber Siegte«

rung griebri$s HL," meldje fid) jefet itjrem (Enbe zuneigte. 2)ie

^rant^eit machte unauftaltfam gortfdnitte; am 14. 3uni mar ber

&aifer ntd)t meljr imftanbe flu fpredjen unb legte, mie erjätjlt mirb,

roorttos bie j)anb feiner (Battin in bie SBismards, mie um fie U)m

unb feiner treuen gürforge ans $)zx% ju legen. 2lm 15. 3uni, oor»

mittags etmas nad) elf Ufyr, oerfdjieb er, ein 9Rann, ber faft fein

ganzes ßeben botte »or ber Iure ftef>en müffen unb erft 5ur 5)err*

fdjaft gelangt mar, als ber lob ibn fd)on gegeidjnet batte. ftaifer

griebrid) mar tapfer, fünftlerifdjen unb miffenfdjaftlidjen Sinnes,

beweiben, freifinnig unb bo$ oon ftolftem monard)ifd)em (£efüt)(

erfüllt, bas in großen ftrifen mie ber oon 1870 fia) nid)t oerleugnete;

fein b^rbes @efrf)trf umgab ibn, ber äußerlid) in ben 3abren ber

Straft eine Stegfriebsgeftalt mar, mit bem ßtdjtglanj bes ßeibens.

günftes Äapitel.

Bismartf unfer Äaifer Bilfjelra n.; fein Sfur3.

2)er junge, erft neununbamanaigjäbrige Jjerrfdjer SBilbclm IL,

ber jefct bas ©teuerruber bes Staates ergriff, fyattt btsber große

93erelnaing für SBismard gebegt unb fie offen 3ur ©dmu getragen.

2öäbrenb ber Ärantbeit feines Katers fpradj er am 1. Slpril, bei

SStsmarrfs 73. (Seburtstag, als er ibm perfönlid) ©lüd münftbte, bie

2öorte: ber SRegimentsfommanbeur fei gefallen, ber naa)fte im
$ommanbo reite, obfdjon ferner getroffen, nod) fübn ooran; ba

ria)ten fidj bie Mete auf bie gabne, bie ber Xräger boö) empor«

fa>menfe: fo Jmlte SMsmartf bas 9teitt)spanier empor. SBBenn man

*) «ßenjler 4, 147.
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ermägt, mas Bismartf für bie f)o$en3ollern getan bat unb rote be-

geiftert bic gefamte beutfdje 3ugenb für ü)n mar, fo borf man bicfe

Stimmung bes Jßri^en als cbcnfo felbftoerftänbiid) mie ed)t onfe^en.

Sie Aufgabe, meld)e auf ben neuen ijerrn gelegt mar, erfaßten aud)

fo grofj unb ferner, bafc es fid) oon felbft ergab, 3U u)rer Söfung

bie erprobte Äraft eines oielbemäbrten Staatsmannes in Slnfprud)

3U nehmen, ber nad) faft allgemeinem Urteil, alles in altem genom-

men, feinesgleid)en in (Europa nirfn" botte unb in 3ol)rbunberten

taum gehabt f)atte. So oerfid)erte ber ftaifer ben dürften feines

uneingefd)räntten Vertrauens unb forberte iljn auf, in aßen feinen

sümtern 3u oerbleiben, unb Bismaro! t>at bie traft« unb mürbeootle

Xfjronrebe oerfa&t, mit ber 9öilt)etm II. am 25. 3uni, umgeben

oon ben meiften beutfdjen Surften, oor ben 9?eid)stag trat. Dbne
ßmeifel finb aud) ade Schritte, meldje ber Staifer junäd)ft unter«

nabm, im (Einoernefmien mit Bismaro? gefd)et)en, fo oor allem bie

Steife nad) St. Petersburg an ben ruffifdjen S)of, roelcfje ber Staifer

oier Btodjen naa) feiner X^ronbefteigung antrat. Sag er ^ier^in

3uerft feine Stritte (entte, entfprad) ber SDtabnung, meldje fein

©rofjoater u)m auf bem Sterbebett erteilt bdtte, immer an ber

ruffifd)en 8reunbfd)aft fefoubatten, unb Btsmartfs 21nfid)t, bafj

^reu|en oor allem mit SRufelanb, fo lang es irgenb angebe, ein

gutes (Einoeme&men pflegen müffe (S. 358). 2Iuf biefe Steife folg«

ten bann bie 2lntrittsbcfud)e in ffiien, bei ben fübbeutfdjen ©Öfen

unb in Stom.

3n biefe 3eit fiel ein fernerer Bertrauensbrud), begangen oon bem
früheren Stra&burger tßrofeffor bes Staatsrechts Dr. © e f f d e n,

ber trofe feiner fonferoatioen ©efinnung Äaifer griebrid) nabe ge*

ftanben mar, für Um mefjrfad) Staatsfdjriften oerfafjt ^atte unb
nun 3u Anfang Ottober 1888 in ber angefefcenen Berliner 3eit«

fd)rift „beutfä)e 9tunbfd)au", ofme mit feinem tarnen tyrx>orju»

treten, bas Xagebud) oeröffentitrfjte, bas ber Staifer als Äronprin3

im 3abr 1870 geführt batte. ffiir »iffen aus unferer früheren ©ar*

fteUung (S. 279), bog biefes £agebudj> bie Borgange, metdje bamals

hinter ben ftuliffen fid) abfpielten, obne Stfitfbalt beleuchtete; es liefe

ertennen, bafc ber 5rronprin3 ben SBiberftanb ber Bauern gegen bie

beutfd)e (Einbeit unb bas ftaifertum burd) „gebieterifd)es Auftreten*

|otte brechen motten. Bon ber 2Iufbe(fung biefer ©ebeimniffe be*

fürd)tete Bismaro?, beffen $o!itit, mo es fadjltd) anging, immer auf

mögltdjfte Schonung ber ©efüijle ber Stämme unb IDnnaftien be*

baa)t mar (S. 299), eine fd)limme Stütfmirfung aud) auf bie ©egen»

mart; es mu&te ja 2öaffer auf bie SWü^le ber bagrifdjen ^reufcen»
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freffer leiten, roenn jefet betannt würbe, bafc ber (Erbe ber preufet«

fa>n Ärone bamals oerlangt hatte, bafc gegen bie SBanern, melaje

ametfellos in Ireue unb mit grofjer Japferfeit gegen bie granaofen

gefönten hatten, „feft unb gebietenb aufgetreten merbe." 2)arum gab

fitf> Stsmard ben 2lnfa>m, als ob er bie (Ed>tr)eit bes Xagebudjes, an

ber er im (Ernft ntd)t ameifelte,*) für fraglid) anfebe; unb allerbtngs

mar er ber ttberaeugung, ba& bas urfprüngltcbe Sagebud) mefent«

üö) mtlitärifd)e Dinge enthalten f)abt unb bie politifcr)en ©teilen

fpäter „interpoliert", bas r)ei%t (oom ftronprinaen felbft) ein»

gehoben feien, „nad) ©efprädjen, bie ber ftronprina mit guten

greunben ober folgen, bie er bafür hielt, (Befftfen, 9ioggenbad) ufm.

gehabt b<*t; er bilbete ftd) babei ein, bafj er bas fd)on 1870 gebaut

habe." Sismard erftattete bem ftaifer am 23. September 1888

einen, fofort im „9teid)sanaeiger" oeröffent(id)ten „3mmebtat»
berid)t", morin er bie <Ed)tbeit bes Sd)riftftüds megen fieben in ibm

enthaltener aroeifetlos trrtümlidjer Angaben beameifelte. Sollte es

aber bod) ed)t fein, fo fei bie oorfäfelidje SBerbffentlidmng oon Staats-

gefjeimniffen nad) SCrtiteC 92 bes Strafgefefcbudjs ftrafbar; menn es

aber — gana ober teilmetfe — eine gälfd)ung fei, fo liege nad)

tfrtitel 189 eine &efd)impfung bes Stnbenfens ber bochfeltgen Äaifer

griebrieb unb Sötlbelm unb eine Serleumbung biefer Surften oor,

bie ebenfalls Strafe erbeifebe; bas ^uftiaminifterium möge alfo an*

gemiefen merben, ein Strafoerfabren einauleiten. Der 3mmebiat-

beridjt mar, mie man fiebt, fer>r ttug abgefaßt unb fudjte bas 2tn»

benfen bes Äaifers griebrid) unb bas beutfd>patrtottfa> 3ntereffe

mögltcfjft au fdnifeen; er gab aber baburd) ferneren 2lnftofc, baß in

ber (Einleitung gefagt mar: „SBtsmarcf habe 1870 nid)t bie (Ermächti-

gung gehabt, über bie intimeren fragen unferer ^PoCitit mit Seiner

ftönigltdjen Roheit au fpred)en, meil Seine SKajeftät einerfeits 3n»

bistretionen an bem oon franaöftfdjen Sympathien erfüllten eng»

lifeben j)of fürdjtete, anbererfeits Sdjäbigungen unferer ?8e»

aiefjungen au ben beutfd)en Sunbesgenoffen, megen ber au melt ge*

fterften 3lele unb ber (Bemaltfamfelt ber Littel, bie Seiner Äönig«

Itcben fjobeit oon politifdjen Ratgebern 3roetfelr)after ^Befähigung

empfohlen maren." 3" einem SBegleitfd)retben JBismards an ben

3uftiaminifter Dr. oon grtebberg mar gefagt, „b'afe ber Äaifer ben

Antrag auf Strafoerfolgung ber „beutfd)en 9tunbfd)au" unb bes

Urhebers ber a3eröffentlidmng genehmigt unb bie 93eröffentlid)ung

*) »ufd), lagebudjblätter 3, 243:: „3d> felber halte ba* lagebud) für

nod) edjter als Sie."
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bes Verid)ts befohlen habe." 3nbtstretionen an bcn englifd>en i)of

tonnten 1870 baburd) entftehen, baß ber Äronprina aus bem Selbe

feiner grau geheime 2)inge mitteilte unb biefe fie, natürlich felbft im

guten (Slauben, an ihre Vermanbten in 2)eutfä)lanb ober in ßonbon
roeitergab unb fie fo sum geinbe burdjfiderten. So fyat unfer

SOWltärbeooHmädnigter beim fpanifdjen #of, ber Major unb taifer*

liehe glügelabjutant oon Deines, im SWärj 1886 in (Begenmart eines

dritten, bes grinsen Souls oon Solms, oon bem bamals in ÜDtabrib

mohnenben SDtarfcball Vaflaine gehört, bafc er bie erfte ÜRacfjricbt

über unferen ßinfsabmarfrf) über bie ÜDtofel unb unfer Eintreffen

bei !3Karssla*£our burd) ein über ßonbon gefanbtes Telegramm bes

bamaligen engtifdjen (Sefanbten in 2)armftabt, Sur SDfcorier, am
borgen bes 16. Sluguft erhalten f>abe. 3n Darmftabt mar bie

Scfjmefter ber $ronprin3effin, Sßrinaefc Sttlice oon Englanb, an ben

^rinjen ßubnrig (©ro^erjog 1877—92) oerheiratet, ber bamals
bie f>cffifcfje Dtoifion im gelb befestigte. Solche unerfreuliche 2>inge

tonnte unb muftte Vismard unter Umftänben jur Sprache bringen,

aber insgeheim, unb bog fie nun aUer SBelt betannt gegeben mur*

ben, fdjabete bem &nbenten griebrid)s HL, bas Vtsmard gleich«

zeitig in Schuft nahm. Es mürbe fomit auf Vismard ber Vormurf
fallen, bie Pietät gegen ben toten Staifer griebrid) auger STugen

gelaffen ju traben, menn nicht in bem Vegleüfchreiben ausbrütflidj

ftünbe, bajjj bie Veröffentlichung bes 3mmebiatberia)ts oom Äaifcr

felbft befohlen morben fei. iafc fie oon Vismard aud) nicht beantragt

mürbe, ift baraus au fchlte&en, baß ber Verid>t unb bas Segleit*

fa)reiben felbft baoon teine Silbe enthalten, mährenb fie beftimmt

angeben, baß ber Antrag auf Einleitung bes Strafoerfahrens oon

Vismard ausging. Der Unterfchieb ift fo banbgreiflid), baß er nicht

überfein merben tann.*) 2)arnad) tragt ber Steifer felbft bie 33er«

antmortung für bie Veröffentlichung. 2öie ber Staatsanwalt nun

oorging, melbete fid) (Beffcten, ber bamals in #elgolanb meitte, als

*) 2)ie Sdjriftftüde oon o. Seines hat bie „ftölnifebe 3ettung" 5ur 3*it

bes <3efftfen»^rojjeffes, roobl auf Anregung bes Staatsfetretärs Herbert

Vismard, veröffentlicht. S. „Staatsanseiger für SBürttemberg", 6., 9. unb

10. Januar 1889. Odorier, ber bamals englifd)er Votfd)after in St. Meters*

bürg mar, bat am 19. IDeaember (a. Stils?) aus St Petersburg in einem

Seiegramm an Herbert Vismard entrüftet „gegen ben Stiebt unausfprea>

lieh gemeinen Verhaltens" proteftiert unb ein Schreiben Bajaines bei*

gebracht, in bem biefer beftritt, eine berartige Unterrebung mit irgenb je»

manb gehabt su haben. Jttber ÜDtorier berief fid) nur Darauf, baß er bie

greunbfebaft bes Äronprinjen nicht getäufcht habe, mas nicht behauptet
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Urheber ber 93eröffentlichung unb mürbe in f>aft genommen. 2)as

gerichtliche »erfahren marb aber am 4. Januar 1889 oom erften

Straffenat bes Reichsgerichts eingeteilt unb ©effeten auf freien

ftufe gefegt, meil er jmar Nachrichten befannt gemacht habe, beren

Geheimhaltung für bas 2Bohl bes Seutfchen Reichs erforberlid) mar,

ficf> aber biefes ©achoerhalts nicht nachmetslich bemüht gemefen fei.
4
)

©effefen mar übrigens feit langem ein fcharfer ©egner ber Bis»

marrffchen Polttif, meldte er fchon 1878 nach bem Robilmgfchen

Attentat in einer Slugfchrift: „2)er 2. 3uni unb bie Reichstags*

mahlen" megen ihrer Hinneigung 3um Liberalismus entfehieben

befämpft hatte. (Er mar bamals für bie ftonferoatioen mein (Segen*

tanbibat im brüten mürrtembergtfehen Retdjstagsmahltreis (#eifr

bronn), unb es fiel auf, mie fühl er in feinen ©ahlreben fich 3U

Sismarct ftedte; auch mar in ber Stidjmahl oon ihm j)i(fe gegen

ben (bann fiegreidjen) ftanbtbaten ber Demofratie nicht 3U erlangen.

©egen bas (Enbe bes Jahres 1889 mürbe feitens ber Regierungen

oom Reichstag bie Sermanblung bes fogenannten 6 o 3 i a l i ft e n-

g e f e e s aus einem ©efeft auf 3eit in ein foiches mit unbegrens»

ter Dauer oerlangt; bies f(heiterte aber baran, bafjj bie Rational«

liberalen unb Sreitonferoatioen 3mar bem (Bcfefe bauernbe ©ütiig«

feit oerleihen modten, aber bie 2tbfd)affung bes Paragraphen oer*

langten, burch ben ber $oli3ei bie Stfusmeifung fo3ia(bemotratifcher

3öüf)ter aus bem Ort ihrer Xätigteit geftattet mürbe; man fah barin

bie 93erlefeung eines ©runbrechts jebes beutfehen Bürgers, bas ber

tfrei3ügigfeit. 2>ie Äonferoatioen aber roollten auf biefen Sßara»

graphen nicht oer3ichten unb ftimmten, als Sismarct bie oon ihnen

3ur Bebingung ihres 3a gemachte (Ertlärung, baß bie oerbünbeten

Regierungen bas ©efefe auch ohne jenen Paragraphen annehmen
mürben, nicht abgab, fonbern fia) in Schmeigen hüllte, fchlie&lid)

mit ber ßinten unb ber SJtehrheit bes Zentrums gegen bas ihrer

Anficht nach oerftümmelte ©efefc, fo baß es am 25. Januar 1890

mit 169 gegen 98 Stimmen oermorfen mürbe; am 30. September

mar, unb SBaaaines Srtef mar in oerbäcbttg mangelhaftem granaöfifcb ab*

gefaxt, er felbft bamals — im Januar 1889 — nicht mehr recht bei ©innen,

unb überbies hatte er oon (Englanb ©elbunterftüfeung empfangen. 60
gern man SRorier (Blauben fdjenfen möchte, fo ferner ift es anaunebmen,

bafj amei beutfehe Offiaiere geflunfert haben follen. JBaaaine hat bas eine

Dttal ober bas anbere SDlal bie Unwahrheit gejagt — mann, mag Jeber nach

feinem <Ermeffen entfeheiben.

*) 6. ben SBBortlaut bes (Ertenntntffes, geaetdjnet oon Dr. SBerna unb

0. (Befj im „6taatsan3eiger für Württemberg", 9. Januar 1889.
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1890 trat es außer ftraft. über 2Msmar(fs SBemeggrünbe bei feinem

©djmeigen ift nidjts 6id)eres betannt gemorben; SBermutungen,

baß er bura) ben SSBegfaü bes (Befefees unb bas au ermartenbe

2Bad)stum ber @03ia(bemotratie eine fd)arf tonferoatioe SReattion

^emorjurufen gehofft f)abe, laffen mir auf ftd) berufen. 2)a ber

JReid)stag am (Enbe feiner gefefe(id)en ßebensbauer angelangt mar,

fo mürbe er nun aufgelöft unb bie SReumafjlen auf ben 20. gebruar

ausgefdaneben.

3n ben 2öaf)lfampf, ber fofort mit großer ^eftigfeit entbrannte,

glaubte ber fiaifer baburd) erfo(gretd) eingreifen ju tonnen, baß er

über feine ©ereitmtlligfeit jur gortfübrung ber Soflialreform feinen

3meife( befielen (äffe unb fo ber fia) mäd)tig erbebenben Sozial*

bemofratie ben SBinb aus ben Segeln nefjme. Aus biefer (Er*

mägung heraus richtete er am 4. gebruar 1890 einen (Erlaß an

SBfsmartf, burd) ben er bem Äan3ler befab(, mit (Englanb, granf»

retd), ^Belgien unb ber 6crjn)ei3 über eine internationale Abfunjt

3um Qwed ber SBefferung ber Arbeiteroerbältniffe 3U oerbanbeln

unb, jobatb bie 3uftimmun8 fremben Staaten erlangt fei, bie

(Einlabungen 3U einer barüber in ^Berlin &u bottenben Äonferenj

ergeben 3U (äffen, ©in jmeiter (Erlaß oom gleichen lag mar an

ben neuen, am 1. gebruar 1890 an SBismarcrs Statt (6. 333) er«

nannten ^anbeteminifter o. SBerlepfd) (1890—1896) gerietet

unb entbieft ben SBefebl, bie (Bemerbeorbnung fad)gemäß ju oer*

beffem, um ben Älagen ber Arbeiter auf biefem ©ebiet abjubetfen.

3eit, Sauer unb Art ber Arbeit foUten bemnad) berart geregelt

merben, baß bie (Erbaltung ber ©efunbbeit, bie ©ebote ber <5tttlia>

feit, bie mirtfd)aftUd)en »ebürfniffe ber Arbeiter unb u)r Anfprud)

auf gefefeltd)e (B(eid)bered)tigung gemabrt blieben. 3ur Pflege bes

griebens amifäjen Arbeitgebern unb Arbeitnebmern feien gormen

3U fä)affen, in benen bie Arbeiter burä) 93ertreter, bie ir)r Vertrauen

befugen, an ber 9tege(ung gemeinfamer Angelegenheiten beteiligt

unb 3ur SBabrnebmung u)rer ^ntereffen gegenüber ben Arbeit«

gebern unb ber Regierung befähigt merben. Dura) fold)e Sin«

ridjtungen fottten bie Arbeiter inftanb gefefot merben, tyre SBünfa>

unb SBefd)merben frieblid) 3um Ausbrucf 3U bringen, unb bie SRegie»

rung foüte bie 2ttöglid)feit baben, fid) fortlaufenb über bie SBerfjält*

niffe ber Arbeiter 3U unterrid)ten. (Enbttd) fottten bie ftaatlia)en

Bergmerfe, mas Arbeiterfürforge betrifft, 3U ÜDtufteranftalten ent»

roicfelt merben, unb ber tßrtoatbergbau foüte burd) bie ftaatliä)en

Organe in ber SBeife beaufficfjtigt merben, mie bies bei ben gabrifen

burd) bie gabrifinfpeftion gefdjebe. Sur SSorbereitung aller biefer
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fragen füllte ber Staatsrat unter Borfifo bes ftaifers $ufammen*
treten.

ÜDiefe auffallenbermeife oon feinem SRinifter gegengezeichneten

(Erlaffe finb jebenfalls für bie bamalige foziatpolitifcbe JDentroeife bes

Äaifers fer)r lehrreich unb mürben oon allen entfdjtebenen Sozial*

politifern mit großem 58cifalt begrübt; nod) beute merben fie oft

genug als leudjtenbes SRufter foztalpolitifttjer Slefonngefinnung ge»

priefen. Bismarcf ift nid)t, mie man oft hört, ein (Segner biefer Cr«

laffe an fid) gemefen; nod) am 20. SJcärz 1890 r)at bie „norbbeutfdje

allgemeine 3eitung", fein Spradjrobr, barauf fjingenuefen, baß er

fd)on am 9. ÜRai 1885 fid) im [Reichstag für Sonntagsruhe unb für

maßooüe Bemeffung ber Arbeitszeit ausgefprodjen unb nur auf

getmffe praftifcr>e Bebenfen bingemiefen fyabe, fo, ob bie Arbeiter

um ber Sonntagsruhe nullen auf ein Siebentel ihres Sohnes roür«

ben oerzid)ten motten; menn aber ber tfabritant ben entfpredjenben

Ausfall tragen fotte, fo merbe bie beutfdje ^nbuftrie fernerer als

bie frembe belaftet unb ihr gegenüber tonturrenzunfäbicj; es merbe

alfo notmenbig fein, eine internationale Abfunft zu treffen, bamit

alle Staaten bie betreffenben Beftimmungen jum 2Bobl ber Ar*

beiter einführen unb fo bie (Bteicbbeit ber Saften beeilen,
mard höt alfo nicht etma bie internationale Konferenz befämpft;

er hat fle fogar fd)on lange oor 1890 als nötig bezeichnet, unb fd)on

beshalb ift unferes (Erad)tens bie (Erzählung unglaubhaft, me(d)e

bie „Aargauer 9lad)rid)ten
M
im April 1904 aus zmeiter ober britter

i)anb oerbreiteten, baß nach einer angeblichen Mitteilung bes eben

bamals oerftorbenen früheren febroeizerifeben ©efanbten in Berlin,

Dr. Arnotb SRoth, Bismard oerfudjt haben foll, ber Berliner Kon-

ferenz baburd) ein Sein zu ftellen, baß gleichzeitig ber febmeizerifebe

Sunbesrat einen oorher oon ihm gehegten ©ebanfen fefthalte unb

eine internationale Konferenz für Arbeiterfdmfe nad) Bern ein-

berufe, ohne fid) um bie beabfidjttgte Berliner Konferenz zu füm*

mem. Bismard hat fid) oom Äaifer nid)t imörunbfafe fojia*

ter Reform untergeben, fonbern nur in ber grage bes praftifd)en

Ausmaßes biefer Reform unb im Xempo, unb oon einer tnternatio«

nalen Konferenz ermartete er eben eine aufflärenbe unb ben un*

geftümen (Eifer bes Kaifers mäßigenbe SBirtung.

Ben (Einfluß auf bie SReicbstagsroablen, ben bie (Erlaffe hätten

üben fotten, hoben fte nicht hervorgebracht, mohl aber einen ganz

anberen: bie Sozialbemofratie oermies barauf, baß ber Kaifer felbft

ihren Sorberungen geneigt fei (es mürbe fogar ber fojialiftifdje Berg*

arbeiter Scbröber arglos com Kaifer empfangen), unb fie folgerte
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baraus, bafj eine maffenr)afte Stimmabgabe 3U ir)ren (Bunftcn bie

politifcr)e Sage noer) mer)r 5um 93orteil ber Arbeiter menben müfje;

gut fo3ialbemofratifcr) unb gut faiferltcr) fehlen bamals otelen natoen

fieuten faft ein unb basfelbe. So oerloren bie brei Äartellparteten

oom 3ar)r 1887/ meld)e ftets fcr)arf anttfo3ialiftifcr) gemefen maren,

nunmehr am 20. Februar 1890 oolle 90 Sifee; oon urfprüngtta)

223 2Rann fanfen fte auf 133 rjerab (72 Äonferoatioe, 20 oon ber

9teid)spartet unb nur 41 9cationalubera(e; biefe, oorr)er 100, büßten

allein 59 3Bar)(freife ein). 2)ie Oppofttton muerjs auf 246 Warm
(100 oom Zentrum, 16 $olen, 10 elfäfjifdje Äleritale, 6 Seifen,

64 £eutfcr)freifinnige, 10 oon ber £eutfcr)en SBoltspartei, 35 So3tal*

bemofraten, 5 Slnttfemiten); SBilbe maren es 18. gür bas Kartell

mürben nur 2% SflttHionen Stimmen abgegeben, für feine (Segnet

4% amaumen.
3meifellos richtete ficr) ber 2öat)tficg ber Dppofition gegen ben

SHeid)stan5ler gürft 93temarcf felbft, beffen parlamentarifcr)e Stufen

burd) biefen 2Bar)lausfatt gerbrorfjcn mürben. Sie grage mar, nrie

er unb fein faiferlid)er f)err per) ba<w ftetlen mürben, ob man ben

rjingemorfenen 5)anb[dnu) aufnehmen ober mit ber neuen ÜDterjrfyeit

fict) einrichten mürbe. Die Stntmort marb gegeben
burcr) SBismarcfs Stur 3, ber ben 5Bar)Ien faft auf bem

gufje folgte; oier 2Bod)en nadjrjer mar er nicr)t mer)r im 2fatt*)

2Bie ift biefe folgen fernere SBenbung erfolgt?
21ls 5BtÜ)elm II. ben Xtyon beftieg unb SMsmarcfs fernere

SHenfte in ben anerrennenbften äusbrücten in Slnfprud) naijm

(S. 374), glaubten otele, bafe bie beiben äbnlid) feft oerbunben fehl

mürben mie 9B&ilr)elm I. unb SStsmarcf btes in einsigartiger SBeife

gemefen maren, unb bafj erft ber unerbittliche ßauf ber 9catur

maref bas Steuerruber bes SReidjs aus ber i)anb nehmen werbt

2>iefe Hoffnung marb nod) am 1. Utooember 1889 burcr) ein gnäbiges

Xelegramm beftärft, melcrjes ber Äaifer nad) ber gar)rt burd) bic

Darbanellen an SBtsmarcf fanbte, als er mit feiner (Semar)lin ben

Sultan Slbbul i)amib befud)te, unb noct) am 1. Januar 1890 fprad)

er in einem ©lücfmunfcr)fcr)reiben 3um neuen !3ar)r feine SBefrtebi*

gung über bas 3uftanbefommen bes Sllters* unb JJnoaitbttäts*

gefefees aus, an bem SSismarcfs aufopfember unb fdjaffensfreubiger

Xätigfeit ein großer Anteil gebür)re; ,,icr) bitte (Bort/
4

fcr)to& ber

Äaifer, „er möge mir in meinem ferneren, oerantmortungsoollcn

*) Sgl. O. ©gettjaaf, »temarefs Sturj. ©tanb bes Problems. 6tutt«

gart 1909.
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i)errfd)erberuf 3^rcn treuen, erprobten 9tat noef) Diele 3al)re er*

galten." 79 läge fpäter mar Sismard entlaffen — niorum?

9Hd)t besmegen, meil er bie fatferücfje Soaiatpolttit nid)t rjötte

mitmadjen »allen; biefe öfters geäußerte Einfielt f)aben mir fdjon

oorf)tn als irrig aurüdgemiefen, unb aud) ber (Broßljeraog oon

53aben r)at ausbrüdlid) gefagt, bog bie 3Reinungsoerfd)iebenl)eit

über bie foaiate ©efefcgebung unb anberes neben(äd)lid) getoefen

fei*) (f. f)ot)enlof)es 2>entmürbigfeiten 2, 465). SEBol)! aber lagt

fid) nid)t oerfennen, baß ber Unterfdjieb bes Hilters unb bes lern»

peraments beiber ein 3ufammenarbeiten ouf bie Dauer fer)r er*

fdjmerte; l)ier ein ÜRann oon einunbbreißtg 3af)ren, bort einer oon

oierunbflebaig, r)icr eine rafd) breinfaljrenbe, ftürmifdje 21rt, bort,

bei aller gärenben tfraft bes ©enius, ein forgfames überlegen ber

folgen jeber einzelnen $anbtung. 3*Dcifellos finb aud) allerlei

Strafte insgeheim an ber Arbeit gemefen, um bie beiben au ent*

3meien, jeben fid) etwa öffnenben Spalt au einer unüberbrüdbaren

Stuft au erweitern unb 3U oertiefen. Die Partei, meldje fid) um bie

ortbobogen unb ultratonferoatioen ftüljrer fä)arte, um ben i)of»

orebiger Stöder unb ben erften IRebafteur ber „Äreuaaeitung" gm*
Ijerrn oon #ammerftein, faf) in »ismard ein #inbernis ü)rer ?piäne,

ba er oon ben liberalen nidjt meit genug abrüdte; er mar gegen

bie antifemitifdje Agitation unb entfd)teb im September 1888 bie

^Berufung bes liberalen proteftantifdjen Ideologen $arnad oon

Harburg an bie Unioerfität »erlin. 21m 14. 2luguft 1888 fd)on

{abrieb Stöder an ben greifjerrn oon f)ammerftein einen »rief,

roorin er es als notmenbig beaetdmete, „beim Saifer ben (Einbrud

3U ermeden, baß er oon SMsmard nidjt gut beraten fei; man muß
rings um bas Kartell (auf bas »ismard fid) ftüßte) Scheiterhaufen

anaünben, ben fyerrfdjenben Optimismus in bie flammen merfen

unb baburd) bie Sage beleuchten" (fog. Sd)eiterf)aufenbrief). (Es

ift fefyr mol)l möglich, baß oon foldjer, aber aud) oon anberer Seite

ber Staifer gegen »ismard eingenommen mürbe; man fagte bem
Sanaler nad), er f)abe fid) gegenüber ausmörtigen Diplomaten

refpettmibrig über ben Äaifer geäußert, unb oergiftete fo bie Seele

bes Monarchen, »ismard felbft f)at bies entfRieben beftritten; er

mürbe fid), fagte er, ja felbft burd) foldje Äußerungen feine Stellung

*) 2Benn 3Bismard nad) bes (Broßf)er3ogs Angabe (ebenba 6. 467)

gegen ben ®rofeI)er3og felbft geäußert bat, bes (Sroßfyeraogs Befürwortung

ber 21rbeiterfd)Uftgefeügebung b°be dum Sruä) an>ifd)en ibm unb bem
Äatfer beigetragen, fo fdjetnt biefe Äußerung im Unmut gefallen au fein,

trifft aber fidjer nicf)t ben Slngelpunft ber Situation.
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erfctjmert haben; wenn er oielleicfjt gefagt habe, ber Äaifer fei oon

ber Vitt, bafj er alle Sage (Beburtstag feiern motte, fo fei aus folgen

giufterungen ihm bod) tein Verbrechen 311 machen; w@efd)id)ten=

tröger finb SDßörbern ju Dergleichen." 9Ble bie äufjerfte 9Ked)te

gegen if>n arbeitete, fo bie liberalen (Elemente in ber Nähe bes

Äaifers, an ihrer ©pifee ber ©ro^ersog griebrict) oon Saben, ber

fer>r mit Unrecht, mie mir nun aus Sblobmtgs oon Hohenlohe IDent«

mürbigteiten ade miffen, als ein 3uoer(öffiger (BÖnner unb Sreunb

Sismarcts angefetjen morben ift.*) Semu&t ober unberouftt &at

bamit ber ©roB^er^og aua) ben engtifchen (Einflüffen gebtent, roelä>

in SBismartf ben flauptoertreter einer engen greunbfdmft aroifdjen

2)eutfcf)lanb unb Nufelanb fahen unb burch feinen Sturj 2)eulja>

lanb oon biefer greunbfdjaft abauaiehen unb es in englifches ga&r*

maffer au bringen {rafften. Vor ein paar Sauren noch hatte Vismard

ben 3aren oermocht, ben fogenannten Nücfoerficherungsoertrag mit

bem beutfa>n Neich abaufchüefjen, burch ben beibe Neicfje im ftall

bes Singriffs eines dritten fich mohlmollenbe Neutralität gelobten

(6.367). SBBohl oerftanben im gall bes Angriffs eine*

Britten: es ift ja Vismard biefer Nücfoerficherungsoertrag ab

Sreulofigteit gegen öfterreich ausgelegt morben, unb in ben Senf*

mürbigteiten Hohenlohes finbet fich (2, 465. 466) gar bie 2tnfd)ulbi*

gung, Vismarcf habe 1890 öfterreich unb bie Iripelallianj aufgeben

motten, um fich mit Nufclanb au oerftönbigen; biefes habe Bulgarien

befefeen motten unb babei bie Neutralität ©eutfchlanbs oerlangt;

Vismarcf fei bereit gemefen, barauf einaugerjen; ber Äaifer aber

habe erflärt, er motte ein treuer Vunbesgenoffe Öfterreichs fein unb

biefes nicht im Stich laffen. (Sine erfcfjöpfenbe Prüfung biefer Sin*

flogen märe nur bem möglich, ber CEinblkt in bie geheimen Sitten

hätte; aber ameierlei fteht feft: erftens bog Vismarcf, ber 1876 er*

flärt hatte, bog 2>eutfchlanb öfterreich fdjlechterbings nicht an Nufr

lanb preisgeben tonne (6. 350), unb ber noch am 25. 3uni ^
bie SBorte ber taiferlichen Xrjronrebe: Das Vünbnis mit öfterrctd)

fei ein Vermächtnis ber beutfdjen ©efcf)id)te, oerireten fyattt,

im 3arjr 1890 biefen Stanbpuntt unmöglich oerleugnet
haben f a n n, ber oon ben ßebensmtereffen Deutfcfjlanbs jeber«

*) 3d) mufj bemerfen, bafj nach mir geroorbener ÜDlitteilung von au*

ftänbiger Stelle babifrherfetts ber Veridjt ^ofjenlofyes über ben Anteil bes

(Srofjtjeraogs an ©tsmarcfs Sturj als unsutreffenb, bem 2lnbenten bei

©rofoljeraogs nid)t geredet roerbenb angefehen roirb. Nähere Äenntnis ifi

mir oerfagt geblieben; id) mufj alfo einftroeilen mtd) begnügen, oon biefer

Sluffaffung ausbrütend) ijier 2Ift 311 nehmen.
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aelt erforbert n)irb; aroeitens, bafc ber 3tt>eibunb oon 1879 öfter«

reid) nur für ben Satt unfern Setftanb, bann aber aud) mit ganzer

2Jlad)t, fiebert, bog es oon ftufjlanb angegriffen
mirb. Niemals tann fid) bas beutfd)e SRetd) oerpfIid)ten, öfter»

reift) aud) bann #eeresfolge ju lelften, roenn biefes feinerfeits a n*

greift; ein fold)es 33erfpred)en tonnte öfterreid) birett ju gemag«

ten Abenteuern oertoden unb bas beutfd)e 9tetd) in bie unmürbtge

Stellung eines abhängigen ©efolgsmannes bringen (ogl. 6. 368).

Stein — SMsmard f)M feft am Sunb mit öfterreid) aur Abroetjr

eines etmaigen ruffifd)en Angriffs; aber ju einem looalen unb gegen

2)eutfd)lanb unb öfterreid) frieblid) fid) ftettenben IRufjlanb münfd)te

er bie feit 1762 befte^enbe greunbfd)aft ju erhalten, unb als eng«

lifd)e Sd)ad)brettfigur gegen SRu&lanb fottte bas beutfd)e SReid) niä)t

bienen, ba bies feinen ^ntereffen miberfprod)en ^ötte. So erfcrjien

er ben ßonboner Diplomaten als ein (Begner ifjrer Seftrebungen,

unb es mirb nid)t au beameifeln fein, bog, mas (Englanb irgenb in

Berlin t>ermod)te, gegen S3ismard ausgefpielt morben ift. 3n biefer

9tid)tung jd)eint ber Äaifer babin bearbeitet morben au fein, bog ber

3mmebiatberid)t in ber <Beffdenfd)en Sad)e (S. 375), ben ber ftaifer

1888 gebilligt unb beffen SSeröffentüdjung er fogar angeorbnet batte,

als Semeis bafür oermenbet mürbe, bog Sismard bes ftaifers

üßater unb 2Jlutter (als fd)led)te Deutfd)e unb Ausplauberer beutfd)er

Staatsgebeimniffe nad) ßonbon) oeräd)ilid) gemad)t fyabt. SBeiter*

r)in mürbe ber banaler befdmlbigt, bafe er bem Scaifer nid)t alles

mitteile, roas biefer au erfahren ein 9ied)t fyabe, bafjj er alfo ben

$aifer geringfd)äfetg bebanble. hierüber meiter unten nod) ein

Söort (S. 388 f.).

2Benn mir nun bie magren (Brünbe erforfd)en motten, aus benen

SHsmards Stura erfolgte, fo ift an erfter Stelle ofcne §rage ber

Umftanb au nennen, b a St a i f e r 2B i 1 b e l m IL oon # a u s

aus eine oiet au felbftönbige unb eigenmillige
91 a t u r mar, um fid) auf bie Dauer einem Ratgeber oon 95is»

martfs mud)tiger (Srö&e unb (Benialität angubequemen; er
mollte fein eigener *Reid)sfanaler fein unb SBege

meifen, nid)t fid) 5Bege meifen laffen; suprema lex regia volun-

tasl fd)rieb er fpäter ins golbene 93ud) ber Stabt 2Ründ)en. ©ine

Zeitlang, foll er gletd) bei feiner Sfjronbefteigung geäußert baben,

motte er ben Alten nod) oerfd)naufen laffen, bann aber bie 3ügel

felbft an fid) nehmen, gragt man bann meiter nad) ben einaelnen

Anläffen, an benen ber in ber ßuft liegenbe (Segenfafe fid) ent*

aünbete, fo hoben mir b^rüber eine Urfunbe erften
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langes, mel(fje ber #iftorifer bei biefer Sadjc immer oor allein

anbcrn 3U Kate sieben mirb unb rnufe: bas oon SBismard
am 1 8. 2R ä r 3 1890 abgefaßte unb am 19. bem Äaifer

unterbreitete 2tbfrf)iebsgefuä), bas (ein ©etretär SBufä) am

Sag nact) feinem lob am 31. 3uti 1898 im „^Berliner ßofalanjetger"

oeröffenttidjte. (Ed)t bismardifd), mie es ift, 00m erften bis jum

legten SBort, unb feft in fid) gefdr)loffen, fd>eint es bie 2Jtöglid)feü\

oon ber roor)t anbeutungsroeife gefprodjen mirb, aus3ufd)tiefeen, ba|

nod> ein weiteres, nicfjt oeröffentttd)tes Sct)riftftütf SBismards über

bie ©rünbe feines ftüdtritts oorr)anben fei. Da$a tommen nod)

Angaben, bie id) perfönlid) buret) einen unbebingt suoerläffigen

Mittelsmann, in lefcter 3nftan3 00m Sürften felbft, twbe; bann bie

midjtigen Mitteilungen bes gürften (Er)lobmig #or)entor)e in feinen

1906 bura) griebrict) (Surtius oeröffentltd)ten „Denfmürbigtetten"

(SBanb 2, 462—69) unb eiserne 95erid)te in ben „Hamburger 9taa>

rid)ten", im „#annöoerfct)en Äurier" unb anbera »tattern; Beriefe,

meldte auf SBismard felbft 3urücfger)en. 9cad) beiben genannten

Stättern t)at am 13. Ottober 1889 ein (Befpräd) 30>ifd)en bem Äaifer

unb bem Äan3ler anlä&tid) einer gatjrt im taiferlidjen 2Bagen frort*

gefunben, mobei ber Äaifer bem Äan3ler mitteilte, bafj er fid) bei

3ar SItejanber III. 3U SBefud) nad) beffen Iitauifd)em 3agbfä)lofj

6pata angefagt r)abe. SBismard, ber 3U oiet (Entgegentommen felbft

gegen IRufjlanb, mit bem er gute 3$e3ier)ungen fo fet)r münfd)te, für

fdjäbltcr) fjielt, roeit es nact) ber 2trt ber SJlenfcrjen Ieid)t löftig unb

ats Semeis oon @d)mäd)e empfunben mirb, ert)ob (Emmänbe, bog

Spala nidjt Kaum genug für 3roei Äaifer biete unb ber 3ar °fl0

beengt roerben tonnte: feinen testen (Bebanten r)iett er aus SRefpeft

oor feinem taiferlidjen ijerrn offenbar 3uräd. 2)er Äaifer, ber fid)

beim Qaren f^°n angefagt r)atte unb nid)t mer)r gut 3urüdgetjen

tonnte, mar über SBismards (Einfprad)e oerftimmt, bie er für oor*

taut gehalten t)aben mag; es t)at fid) baraus bie (Er3är)tung ent«

mitfeit, metdje bie „Hamburger 9tadjrid)ten" ebenfo befrimmt auf«

red)t errjietten, ats ber „j)annöoerfd)e Äurier", beibe unter ^Berufung

auf SBismard felbft, fie beftritt, bag ber Äaifer im $oxn ben Sagen

r)abe ptofelid) untermegs r)atten unb Sismard ausfteigen taffen.

9cad) bem „f)annöoerfd)en Äurier" fjielt ber SBagen, als bie Unter*

rebung eben 3U (Enbe ging, gerabe am 5Retd)stan3lerpalais, mo 93is=

marrf ben 2öagen oertaffen muffte. 3dj tann biefe Stngabe beftari*

gen, unb aus meiner Äenntnis ber ©adje Zufügen, ba& ber Äaifer

urfprüngtid) SBismard r)<*tte ins fteifr)stan3terpalais begleiten

motten; in ber SSerftimmung bes Stugenblids oer3icr)tete er barauf
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unb liefe SMsmard allein ausftetgen. SDtan ftebt fofort, mie baran

bie übertriebene SMuffaffung ber „Hamburger Nachrichten" fid) an»

fefeen fonnte. 3n 2Babrheit haben beibe Blätter einiges Stecht au

ihrer IDarftellung; aber ber $aifer liefe fid) nicht au einer folgen

Stüdficbtslofigteit I)inreifeen, tote bie „Hamburger Nachrichten" fie

ihm auftrieben, mobet fofort ber Bruch hätte erfolgen müffen, unb
bie Saene oerlief nicht fo harmlos, mie ber „f)annöoerfche Kurier"

es barftedt. 2)afe Bismard mehrfach (Brunb hatte, über ein 3uoiel

an fitebensmürbigteit bes Gaffers gegen bie IRuffen beforgt au fein,

fdjeint unameifelhaft. Sei ber aurüdhaltenben, unbeholfenen 2Trt

Sllejanbers III. eraielte biefes 3uoiel °en entgegengefefeten Sin«

brutf, ben es heroorbringen fottte, erregte Berbrufe unb Abneigung

unb aerftörte bie t^reunbfdjaft beiber, meldte es fyatte befeftigen

foUen. 3n biefem ÜDtoment griffen bann bie ermähnten englifchen

unb oieUeid)t auch öfterreidjtfdje (Einflüffe ein.

Befragen mir nun Bismards 2lbfd)tebsgefud), fo fehen mir, bafc

es brei fünfte waren, bie nicht ausgeglichen werben tonnten: bie

Qfrage ber ßabinettsorbre oom 8. September 1852; bes freien 23er*

fefjrs Bismards mit ben Parteiführern; bes Berhältniffes au

ttufelanb.

1. 2)ie$rabinettsorbreoom8. Septemberl85 2.

üDiefe mar einft oon griebria) SBUhelm IV. ertaffen morben unb

beftimmte, bafe bie einaelnen 2ttinifter nicht ohne Bormiffen bes

2Rtnifterpräfibenten 3mmebiatberid)te beim Äönig einreiben unb

allerhöchfte SKnorbmmgen I)eroorrufen bürften. So lang ber

abfolute Staat beftanb, mar fein Bebürfnis nad) einem SJlinifter*

präfibenten oorhanben, ba ber ftönig felbft bie (Einheitlid)teit ber

Regierung oerbürgte unb eine Berantmortlidtfeit ber SWtnifter

gegen anbere als gegen ben Äönig nicht beftanb. Seit aber ^reufeen

eine Berfaffung hatte (feit 1850), mürbe auch bas 2lmt eines

üftintfterpräfibenten notmenbig, bem bie Aufgabe aufiel, für bie

(Einheitltchteit ber minifterieQen ^olitit au forgen unb bas SKafe

oon Berantmortung au tragen, meines ihm im ßanbtag unb in ber

öffentlichen ÜDleinung augemutet mirb. 2)as liegt fo auf ber $anb,

bafe meitere SBorte herüber nicht nötig finb; hat ber ÜJcimfter»

präfibent nid)t bas JRed)t, feine 2lmtsgenoffen au Kontrollieren unb

bie SRoffe bes Btagens in einer Richtung au lenten, fo entfteht

natürlich minifterielle Anarchie unb ftaatlid)er SBtrrroarr. Der

Äaifer aber empfanb biefes Borrecht bes üDcinifterpräfibenten als

eine Befchränfung feiner eigenen 9Jcad)t; er mollte mit jebem SOlini»

fter bireft oerfehren, jebem fofort bireft SBeifung erteilen, ohne
(Egelljaaf, «ismarct. 25
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3urate3tehung bes ÜRinifterpräfibenten, unb er oerlangte, mie es

fcheint, am 4. Watt, bafc SBismarct ben (Entmurf einer neuen Orb«

oorlege, nach ber bie oon 1852 aufcer Äraft gefegt merben fottte.

Das ganae SRtnifterium, bem SBismarct noch am 17. 2Jcar3 bte 6aa>

vorlegte, mar ber Anficht, ba& ohne bie Orbre ber 2Jcintfterpräfibent

ber 3ur Rührung ber SBeranttoortlidjtett nötigen Autorität ent-

behren mürbe. 2>te Orbre ift auch, nacfjbem fie ihren Stenft als

3mangsmitte( 3u Sismarcts tHücftritt getan hatte, nicht aufgehoben

morben unb fter)t tyutt noch in Äraft, meil fie gar nicht entbehrt

merben tann.

2. 95 i s m a r cf s 23 e

r

t e h r mit ben Parteiführern.
SBtsmarct hatte am 12. (nicht 14.) 3ttär3 auf einen ihm burch feinen

Sanfter 23leid)röber übermittelten SBunjd) 2Binbtr)orfts bieten

empfangen, ber trofo feiner langjährigen ©egnerfchaft unb häufigen

3ufammenftöge mit 3Msmarcf bod) auch manage grofje (Entfcr)eibung,

fo bie über ben 3olltarif oon 1879 unb fdjlte^lith über ben Slusgleia)

im ftulturfampf, mit SHsmarct 3ufammen gemalt hatte unb jefet

nach ber 2)arftellung, meld)e ber Stra&burger Sßrofeffor üJcartin

Spahn in feiner Schrift „Das Sentrum" 1907 auf ©runb oon 2Rü<

teilungen SBinbthorfts felbft gegeben hat, angefidjts ber Schmierig-

feit ber europäifchen ßage „ben Steuermann bes lefeten Sölenfd)cm

alters" an 95orb unferes Staatsfct)iffs nicht miffen moüte. SBinbt<

horft mar nach biefer Darftellung bereit, »ismarcf bie Unterftiajung

bes 3«ntrums anaubieten, metcrje er nach ber SGßahlnieberlage ber

ftartellparteien 3U bebürfen fd)ien, unb ftetlte bafür 3mei Be=

bingungen: erftens Aufhebung bes § 2 bes 3efuitengefefces, ber mit

ber SKöglichfeit ber Slusmeifung oon 3efuiten aus ihrem Huf*

enthaltsort bem ©efefc befonbers ben ger>äffigen Slusnahmecharafter

gebe; bann mollte er fich 3ufrieben geben unb marten, bis Regierung

unb Stolt fich oon ber 93erfehltr)eit auch bes § 1 (SBerbot jefuitifd)er

9Heberlaffungen) über3eugt hätten. 2)er 3meite $unft betraf bos

93olfsfchulmefen, morüber 2Binbtr)orft SBeftimmungen etma in ber

2Xrt münfchte, tote fie 1892 bann burrf) ben Sfrtltminifter ©rafen

oon 3eblifo=Xrüfefchler in 93orfd)lag gebracht morben finb. Set

biefen ^orberungen ging 93Mnbtr)orft baoon aus, bog bas Zentrum

mit ber Regierung ftch über bie Hauptfragen, melcfje ihm am ^erjen

lagen, enbgültig Dergleichen unb nicht in bie Sage tommen motte,

mährenb es bte Regierung im Reichstag unterftüfee, mit ihr im

ßanbtag fämpfen 3u müffen. 5Bas SJismarct auf biefe öorfdjlägc

geantmortet hat, miffen mir nicht; SBinbthorft hatte aber ben Sin«

bruet, ba& er 3U ihrer Prüfung geneigt fei. ^Bereits mußte ©tnbt*
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Fjorft, bafc ficfc eine Ärifis entmidelt l>abe; er fürdftete, bafc bas

SBefanntmerben feines 93efud)es ©ismard beim tfaifer fdjaben

tonne, unb bat besljalb ben Sorftanb ber Äanjlei bes 9teid^5«

fanalers, 5)errn oon SRottenburg, ben SBefud) geheim flu galten. 3U
einem feiner SBetannten fagte er: ,,3d) fomme oom Sterbelager

eines großen 3Rannes." © r t) a 1 1 e b u r d) a u s r i d) 1 1 g g e«

f e I) e n: als ber Äaifer — ob burd) ben ©taatsfetretär p. Bötttdjer,

rote Sismarcf glaubte, lä&t fid) ntdjt fagen — pon biefer Unter»

rebung erfuhr, mar er aufs äufterfte entrüftet, bafj er nidjt baoon

in Kenntnis gefegt tnorben fei, unb fteUte am 15. Wär$ an 93ismartf,

als biefer 3um Vortrag erfdjien, bie t^orberung, beren genauen

2ßortlaut mir nid)t tennen, beren Xragmeite Bismard aber in bem
2lbfd)tebsgefud) fo umgrenzt: „(Em. ÜDtajeftät geruhten mir am
15. 3Äör3 besüglid) ber Slusbefjnung meiner bienftlid)en $ered)ti*

gungen (Breden 3u diesen, metdje mir md)t bas nftafc ber Geteilt«

gung an ben ©taatsgefd)äften, ber überfielt über (entere unb ber

freien Seroegung in meinen minifteriellen (Entfd)(iefiungen unb in

meinem 93erfef)r mit bem 9ieid)stag unb beffen ÜJlitgliebern taffen,

beren id) jur Übernahme ber oerfaffungsmäfeigen 93erantmortli4)teit

für meine amtliche iätigfett bebarf." 2)er ftaifer fjatte alfo bem
Äanjler offenbar barüber 93orr)a(t gemadjt, bafc er, ofme oorfjer

anaufragen, mit ma&gebenben parlamentarifdjen Sßerfonen mle

Sötnbtljorft oerteljrte, unb Ijatte Ujm bies für bie Sufunft unterfagt.

(Es teuftet ein, bafe ein foldjes Verbot unbebingt unerträglid) für

jeben leitenben (Staatsmann mar unb bafe es überbies eine unnötige

©djärfe enthielt. 5Beld)er Staatsmann mirb fid) bas IRedn" oer*

föränfen laffen, bann, menn er es 3ur güfjrung ber <Sefd)äfte für

notmenbig ober förberlia) anfielt, mit ben Srüfjrern ber Parteien

fid) ins Senel)men 3U fefeen? 2)er Souoerän r)at ja immer bas lefcte

5ßort 3u fpredjen; mißbilligt er bas, mas ber flRinifter auf ©runb
feiner 33efpredmngen in 93orfd)lag bringt, fo oermirft er es einfach,

unb menn ber ÜRinifter fid) biefem Stanbpuntt nid)t anbequemen

tann ober null, fo muß er 3urüdtreten. 3n ber ganjen Sortierung

bes Äaifers tag ein fold)es Mißtrauen, bafc SMsmard nichts anberes

übrig blieb, als 3u gef)en.*)

3. 2)as S3erf)ältnis 3u IRufjlanb. 9hm mar, tote

*) 2Benn er3äl)lt mirb, ba& Sismard bem Äaifer gefagt f)abe: „3f)re

2Rad)t enbet am Salon meiner Sfrau," fo ift bas von ben „Hamburger
Ttadjridjten" fdjon bestoegen als fidjer unroatjr be3eidmet toorben, weil

Sismard SBinbtyorfts SBefud) unbebingt in feiner 2lmtsn)o^nunfl empfing.

25*
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mieber aus bem 21bfd)icbö0efucf> ftd) ergibt, oom ftaifer ber SBorfdjlag

gemacht morben, Bismarä folle auf feine Stellungen im preuftifctyen

JDienft (ÜRinifter bes 2tusmärtigen unb SJcinifterpräftbent) oergid)ten

unb nur im fteidjsbienft, ab 9teiä)stanaler, bleiben. Slllein bagegen
fprachen gewichtige Bebenten; namentlid) erfa)ien bie Autorität bes
9teichstanalers, menn er bes *Kütfl)alts ber preu&tfdjen *Jkäfibent»

fdjaft entbehren follte, ferjr gefä'hrbet unb bie Rührung ber aus*
©artigen (Befchäfte bes fteichs ohne gleichartige Betleibung bes

preu&tfdjen ausmärtigen Slmtes mar unbentbar (ogL S. 318). <5o

tonnte Bismarct auf biefcn (Bebanten, „fich auf bas Altenteil aurücf*

auatehen," a n f i d) nicht eingeben; aber felbft menn er ben Berfud)

hätte machen mollen, fo mar ihm bies unmöglich gemacht, mie rote»

ber bas 2lbfchiebsgefuch h*n>orhebt, „burch bie jüngften (EnU
ftheibungen (Em. SKajeftät über bie SRidjtung unferer ausmärtigen

$olitif, mie fie in bem allerhöchften i)anbfd)reiben aufammengefa&t
finb, mit bem (Em. SKajeftät geftern bie Berichte bes Sfonfuls in

Äiem begleiteten." *Rad) perfönlichen SWitteilungen, bie ich oon feJ^r

unterrichteter Seite erhalten ^abe; nad) einem 2lrtifel, ben Vßaul

ßiman anfangs Scooember 1906 in ben „ßeipaiger Weueften 9tad>
richten" oeröffentlichte; enblid) nad) einem Bericht bes Xe(egrapi>ert>

bureaus #trfch, ber aur gleichen 3*it erfdjien unb feinen SBiber*

fprud) fanb, fyatte ber Äonful SRaffauf in Ätero Berichte eingejanbt,

roeldje oon grofcen Xruppenanhäufungen SRufclanbs an ber (Brenge

gegen öfterreid) melbeten. 2)a bie fixeren (Belegenheiten aur 5Be=

förberung oon Schriftftücten aus Äiem nad) Berlin feiten maren,
fo maren IRaffaufs Berichte aum Xeit oeraltet, bis fie in Bismarcfs
#anb tarnen; aum Seil Rotten fie blofc militärifches 3ntereffe; bes-

halb teilte Bismarct bem &aifer nichts baoon mit unb gab nur bie

militärifchen Beftanbteile an ben ©eneralftab meiter, ber fie, menn
er es für angeaeigt hielt, bem &aifer unterbreiten tonnte. Bismarck
mollte nicht burd) Berichte, meiere er nicht mehr für autreffenb

anfahr ben Äaifer, beffen ©efühle für Qav 2He£anber III. unb SRufe*

lanb aurgeit fehr abgefüllt maren, noch mehr gegen ben IHücf*

oerficherungsoertrag (S. 367) aufbringen, beffen breijäfjrige 2>auer
1890 ablief unb ben er erneuert münfdjte. 2lls ber Äaifer nun —
burch ben ©eneralftab? — oon ben Berichten Kenntnis erhalten

hatte, richtete er (am 17. ÜDcära) an Bismarct folgenbes $anb*
fchreiben: „Sie Berichte laffen auf bas tlarfte erfennen, bafj bie

Muffen in oollem ftrategtfd)en 2Iufmarfd) fmb, um aum Kriege

fchreiten. 3<h muß fehr bebauern, bafj ich fo menig oon ben &ieroer

Berichten erhalten habe. Sie hätten mich fd)on längft auf btefe
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furdjtbar broljenbe ©efaljr aufmerffam madjen fönnen! (Es ift bic

f)öd)fte gelt, bie öfterreidjer 3U marnen unb (Segenmaßregetn 3U

treffen. Unter folgen Umftänben ift natürlid) an eine Steife nad)

Ärasnoje meinerfeits nid>t 3U benfen. Die !Berid)te fmb oorsüglid).

SBilfjelm." Der Äaifer oerlangte alfo oon SBismard, baß er 23or*

fcfjläge madje, me(d)e oon ber ÜbergeuQimg ausgingen, baß

9tufjlanb ftrteg beginnen motte; baß man bemgemäß öfterreief)

alarmiere unb ben Muffen mit militärifdjen (Segenmaßregeln ant«

toorte. Das mußte, mie bie Dinge lagen, bie (Begenfäße bis jur

Unoerfbfmlidjteit oerfdjärfen. Sismarrf teilte, mie er in 33e*

merfungen 3U bem $anbfabreiben äußerte, jene Überzeugung nia^t;

er glaubte oielmetyr nad) mie oor an bie frteblidjen 2Ibftd)ten

2llefanbers III., unb er faf> bie Äiemer !Berid)te für oeraltet, bie

9tad)rtd)ten oon ruffifdjen Xruppenanl)äufungen für nid)t rid)tig

ober bod) übertrieben an; er roollte nid)t ÜDtaßnafymen treffen, bie

einen Äriegsbranb erft red)t entjünben mußten. 2Beld)e Seridjte

er bem Äaifer oorlegen foüte, barüber behielt er fid) bie (Entfdjeibung

oor; er mollte bies nur bei folgen tun, beren mafjrfdjeinlidjen (Ein*

brud auf bas erregbare SRatureü bes Äaifers er oerantmorten

tonnte. Der Xabel unb bas Mißtrauen, bie fid) in bem taiferlidjen

#anbfd)reiben ausfpradjen, fränften tr)n; eine ^olitif, meldje einem

ßanbe, bas oon SBeften l)er beftänbig bebroljt mar, aud) im Dften

einen erbitterten fteinb fdjaffen mußte, tonnte er nid)t oerant«

morten: aud) unter biefem ©efidjtspuntt oerfdjloß fid) bie 9Jlöglia>

teit für itm, länger im 2Imte 3U bleiben.

So mar bie ßage ber Dinge, unb nun tarn 3U allem,

was fid) 3mifd)en ftaifer unb 5?an3ler auftürmte, nod) ber 21 u s*

fall ber 9teid)stagsmal)len f> t n 3 u. 3d) meiß auf

(Brunb 3uoerläfftgfter Kenntnis — mos bisher ber öffentlid)teit un*

betannt gemefen ift —, baß SSismard am 25. Sebruar bem Äaifer

über bas 2Baf)lergebnis S8erid)t erftattete unb baß er babet ben (Ein*

brud gemann, baß fein SRüdtritt oon bem Äaifer ermogen merbe:

er ertlärte fid) bereit, su geljen, fobalb ein tauglidjer ÜRadjfolger

gefunben fei, etma im ßaufe bes ©ommers. ©djließlld) marb aber

auf 2Bunfd) bes ftaifers bod) oereinbart, baß SSismard bie SKilitär*

oorlage bes Äriegsminifter Serba bu 93ernois (me(d)e am 9. IDlärj

im €taatsminifterium gebilligt, aber nad) bem 20. jurüdgejogen

marb) im JReidjstag nod) burd)fefeen fjelfe; fein tHüdtritt fodte nid)t

plöfttid) erfolgen, mos SSismard um ber 2Birfung auf bie 2Bett

mitten miberriet. (Er madjte ben ftaifer überbies barauf aufmert»

fam, baß bie beträd)tlid)e ^eeresoerftärtung, um bie es 3unäd)ft ftd)
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banbelte, tm !Keid)stag nid)t leidjt burd)geben »erbe; es merbe eine

ober es »erben aud) stnei 9ieid)stagsauflöfungen nötig merben; ja

alleräußerftenfalis muffe man bie Sunbesfürften unb bie Ober«

Häupter ber freien 6täbte nad) ^Berlin einberufen unb mit u)rem

(Einoernebmen bie 9ieid)soerfaffung im ^ßunft bes 2Baf)lred)ts, unb

wo es fonft oieUcic^t nod) nötig fei, abönbem. 3*fet fei fo etmas nod)

möglid); er perfönüd) ^abe nod) bie föraft unb ben erforberlid)en

Ärebit boju; fpäter merbe es unmögtid) fein. (Es faxten, als ob ber

Äaifer für biefen 2Borfd)lag gemonnen fei; als SBismartf ertlarte:

„SBenn mir bie Sad)e überhaupt in bie i)anb nehmen, muß fie aud)

unter allen Umftänben burd)gefod)ten merben; es muß bann feigen

:

no surrender! feine Übergabe!" ftimmte ber Äatfer ju: „2)ann

no surrender!"

93on biefem Vorgang fyat offenbar Sßrofeffor Dr. i)ans 2) elbrüd

in SSerlin Kenntnis gefjabt, menn er in jmei &uffäfeen in ben preu«

ßtfrijen 3al)rbüd)ern 53anb 126 (1906) geäußert bat, baß nad) ^o^en*

loi)es Senfroürbigfeiten (2, 469) unb nad) ben ibm gemorbenen

SDWtteilungen 3toeier $erfonen, bie Selbrürf inbes nid)t nannte, Bis*

maro! im SWärj 1890 bie Hbfid)t gehabt b«be, einen Sfrmflitt mit

bem lReid)stag tjerooraurufen, um bann bas allgemeine
2B a b I r e d) t (als mit bem ©ot)l bes tteid)s nad) feiner 2Infid)t

unoereinbar) aufju^eben. Delbrürf fiebt barin ben erneuten

SBemets ber beroifa)en ©röße, mie fie SBismard eigen mar, fjält aber

ben ©ebanfen felbft für unbeilooll unb erad)tet besbalb Bismards

Sturj als ein großes ©lüd für 2)eutfd)lanb. Selbrüds Sefmuptuna

ift bamals faft allgemein oon fold)en Männern, bie SBismards än*

benfen i)od) gelten unb unterrichtet fein tonnten (fo oon bem 35on»

ner Kurator o. SRottenburg, bem früheren SSorftanb ber SReid)s«

fanjlei) beftimmt jurüdgemiefen, aber oon SSismards Xobfeinben,

ben 6o3ialbemofraten unb ben alten gortfdnittlern, mit j)oä)genuf)

aufgegriffen unb 3u feinem Unglimpf ausgefd)lad)tet morben. 9lur

Otto Äämmel f)at in ben ©renaboten (1907, 3. Januar) 2>elbrüd

beigeftimmt unb fid) auf eine Unterrebung berufen, bie er am
30. Ottober 1892 in SBarsin mit SMsmard fyatte unb morin biefer

fagte, baß er 1890 fomeit gegangen fein mürbe, ben ©ojialbemofra«

ten bas 2Bablred)t 3u entheben, als ausgefprod)enen Xobfeinben

bes Staats, unb ber gemäßigt fonferoatioe 2Jbgeorbnete o. j)ell*

borf*2$ebra bat nad) ber Mitteilung Delbrütfs im Stuguftbeft

ber preußifdjen 3abrbüd)er oon 1908 (95anb 133, S. 361) oor ben

6eptennatsmablen oon 1887 SHsmard „in fyofyex (Erregung unb

börf)ftem (Ernft" fagen bören: „3d) mitt bie legten 3atjre meines
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Sehern baran fefcen, ben fdjroerften geiler mteber gut au mad)en,

ben id) begangen b<*be," näm(td) eben bie (Einführung bes all*

gemeinen 3öaf)lred)ts. 34 fann mid) ber 2Inftcf)t Delbrücfs nicht

anfchüe&en, oor allem, meU mein (Semäbrsmann über bie Unter»

rebung oom 25. Februar mir nidjts berart gefagt bat, mos er bod)

anbernfatts fia^er getan hätte. 2Cufs beftimmtefte ift mir auo) oon

anberer funbiger ©eite mieber unb mieber oerfidjert morben, b a

ber & o n f I i 1 1 oon 93 i s m a r <f n i d) t gefugt, alfo bie

2Bablred)tsbefd)ränfung nicht feft befd)loffen, fonbern nur als lefttes

ÜJcittet ins 2Iuge gefagt mar. 2)ann folgt aus einem oon SBismartf

1887, angefidjts eines im Ausgang ungemiffen ffiabtfampfes, oor

bem (Erfolg ber Muftöfung, ohne 3meifel in leibenfd)aftlid)er (Er*

regung getanen äusfprud) nicht, bafj er 1890, ehe er bas aRittel ber

Sttuflofung nochmals oerfucbt fyatte, bas 2Bablred)t änbern mollte,

bas ihm 1887 fo glänaenb recht gegeben batte. Hud) enthält bie

Stelle bei Hohenlohe (2, 468) nicht ein ©ort oon Staatsftreid) unb

2Baf)lred)tsänberung; fie befagt nur, ba& SSismarrf entfd)loffen mar,

„ben Reichstag aufaulbfen (menn er bas ©oaialiftengefefe, f. unten,

n\d)t annehme) unb bann, mennesjuJttufftänbentomme,
energifcb eins umreiten." 9cad) meiner Äenntnis ber

2)inge ftanb bie 6ad)e nun folgenbermafcen. (Es banbelte fid) 3u*

näd)ft um eine £>eeresoorlage, melcbe bie Qaty ber ftebenben Xrup»

pen um reichlich 80000 ÜRann erhöben follte.*) Sine fold)e ge*

maltige SRebrbelaftung barf man bem beutfcben 93olf nicht letd>tf>in

zumuten, fonbern nur, menn man überfleugt ift, baß es nicht anbers

geht. Dann aber, bas mar unaroeifetyaft 93ismarcfs fefte über«

Beugung, bürfen ber Äaifer unb feine Serbünbeten oor einem

38iberftanb aud) ntd)t fturüctmeicben; fonft fügen fie fid) offenbar

in eine <Entfd)eibung, melcbe fie für unbeilooQ galten, unb geben

mit oerlefetem gutem ©emiffen unb ferner gefd)äbigtem 2lnfef)en

aus bem Stampf beroor. SSMrb ein folcber Äampf überhaupt unter«

nommen, fo mufc er fiegreid) enben; fonft oerfdjlingt er mebr als

Mofj bas $eeresbubget, um bas gunäa)ft gefämpft mirb. 5)ter helfet

es entmeber — ober! 2)ie meifje fiatyne ber Übergabe barf niemals

bocb ge^en. 3unäcbft oerfucbt man es mit einer 9tetd)stags»

*) Ob mit ber bisherigen breijäbrigen ftienfoelt ober mit ber 3»ei«

jährigen, roie 1892 oorgefcblagen mürbe, ift nicht ficber ju fagen: bie (Eintel*

Reiten ber 93or(age ftanben bamals — nach (Saprtois 9tebe im Reichstag

oom 23. 9tooember 1892 — noch nicht enbgültig feft. 2)ie ungeheuren

ÜJlehrfoften bei ber breijäbrigen Dienfoeit hätte (bas mufj man ficb gefagt

haben) fein Steirfjstag berotliigt, auch feiner be« befchränfteften 2Sablred)te.
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auflöjung; fie r)at 1878 unb 1887 3U bem erroünfd)ten 3tel geführt,

unb roenn es roieber fo get)tr bann ift alles gut; bann tft ber Semeis

erbracht, baß bei bem 2lnruf bes Patriotismus bie breiten 2ftaffen

nid)t oerfagen, unb bas allgemeine, gleite, geheime unb birette

2Baf)(red)t ftef>t fefter als je. (Selingt es bas erftemal ntd)t, bie

rettenbe Überzeugung oon ber 9totroenbigteit einer anberen Sföebr*

beit ins 93olf au tragen, fo ift bie 6ad)e eines groeiten 3$erfud)es

roert; otelletdjt geraten bann bie 3äfyen Waffen in 3?luß, unb ber

Saum fällt auf ben jUDeiten #ieb. (Erft menn aud) biefer JBerfud)

fe^Ifrf)Iagen follte, bann muß man, ba ein 3\\xüdmeui)en jefct

oottenbs 3ur Äataftropbe ber monard)ifd)en Autorität roerben

müßte, ben 2öeg bis gum bitteren (Enbe geben unb bas 2Rittel er«

greifen, bas nad) #of)enlobes beftimmter Angabe (oben S. 336) als

lefetes unb äußerftes fdjon im Oftober 1881 oor Sismards Seele

ftanb: bie Surften unb freien ©täbte, bie 1867 unb 1870 bas Heid)

errietet unb bie SSerfaffung gegeben fyabtn, bie aber 3ur (Einfielt

gefommen finb, baß bas 93aterlanb mit ibr nidjt befte^en fann,

fagen [id> von biefer SBerfaffung los, änbern fie ba ab, u>o es fein

muß, unb jieben fid) entroeber auf ein 3ou% unb Äriegsbünbnis

obne SReid)stag gurüd (baran bad)te SMsmard 1881, freilief) roobl

mein* im Unmut als im oollen (Ernft), ober fie oereinbaren bie neue

SSerfaffung mit einem auf anberer (Brunblage geroäfjtten ?Retd)stag

— alles roie 1867 unb 1870, nur obne bas jetu" beftebenbe 5Bal)lred)t.

2Do5 mar nad) meiner Hnfidjt SSismards <Be»

öanfengang. fteinesroegs faßte er bie 2lbänberung
ber Steidjsoerfaffung fofort ins 2luge; menn immer
mögtid), fo blieb er in ibrem 9tabmen. 9Benn aber bie Sage fid) fo

gufpifcte,*) baß es l)ie% biegen ober bredjen; baß ber preußtfdje

Slönig, ber mit feinem ßanbtag alles nad) Söunfd) unb SBebürfnis

gum 2öof)l ^ßreugens guftanbe bringen tonnte, burd) bie JReidjs*

oerfaffung an 5)änben unb Süßen gebunben rubtg 3ufel)en follte,

mie ber SBagen bem 2(bgrunb nät)er unb naber rollte: bann mar

SBismard entfdjloffen, feinem Äönig 3um SBiberftanb bis aufs

*) (Ein fjerr Paul Mütter im Uterarifdjen 3entralblatt oom 11. 3uK

1908 (iö) babe ebenba am 8. Sluguft geantroortet), unb ebenfo Delbrücf in

ben preußifdjen 3abrbüd>ern 133, 361 ff. (meine Slnhöort ebenba ©. 553 ff.)

baben bie Sinfid)t geäußert, baß es Sismards ftaatsmännifdjes (Sefdjtd

berabfefeen beiß*/ menn id) annebme, er bätte nid)t ÜRittel unb 3Bege ge<

funben, bie 3)eeresoorlage burefoufefeen, aud) obne baß es 3um äußerften,

ber SBablred)tsänberung, tarn. 3d) roeiß nid)t, meines anbere Wittel an»

gefitbts eines SReidjstags, ber 95ismard in grimmigem #aß unb bem gan*
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TOeffer 3U raten, unb ben (Enfel nid)t 3U oerlaffen. mie er 1862 fid)

jebem ©djitffal troftenb neben bem ©roftoater aufgepflanzt fjatte.

3JI i t oierunbftebjtg 3 a f) r e n mar er b e r f e l b e bis
in ben lob getreue 93 a f a 1 1, ber er mit f i e b e n *

u n b o i e r 3 i g 3 a f) r e n g e m e f e n mar, unb bem beutfdjen

93olt brachte er bas fefte Vertrauen entgegen, „bog es, fobalb es

einlege, bafc bas beftetjenbe 3Baf)lred)t eine fd)äb(id)e 3nftUution

fei, ftarf unb tlug genug fein werbe, fid) baoon frei 3u mad)en"

((Bebanfen unb (Erinnerungen 2, 58). „Das beftel)enbe 2Baf)lred)t":

bamit ift nod) nid)t einmal gefagt, bafc er an bie 2HIgememfjeit bes

2Baf)lred)ts 3U taften für nötig Inelt; benn an berfelben ©teile, bie

boa) nad) 1890 entftanben ift, erftärt SBismartf, „bafc er bas all«

gemeine 2Baf)lred)t nod) r)eute nidjt bloß tyeoretifd), fonbern aud)

praftifd) für ein berechtigtes ^ßrinaip halte," unb er greift nur bie

(oon il)m 1867 urfprünglid) nidjt oorgefd)lagene unb bamals aud)

oon SBßinbtfjorft befämpfte, fd)on oon Cicero de legibus III 34

fcfcarf als unfittlid) getabelte) i)eimlid)feit ber Stbftimmung an, bie

mit ben beften (Etgenfdjaften bes germanifa)en 93lutes in SGBtber*

fprud) fter)e unb baju biene, bie großen Staffen bei U)rer uncnt»

nudelten (Einfidjt oon ber 9tyetorif gefdjitfter unb et>rget3iger f?üi)*

rer einfangen 3U laffen. Ob bas allgemeine 2Bar)lred)t aud) gteicf)

unb bireft fein foll, barauf geljt bie in IHebe fterjenbe ©teile ber (8e*

banten unb (Erinnerungen nid)t ein, unb fo barf man oielleidn"

fdjliefcen, baß Sismard bagegen nidjts einmanbte.

2lls IBismard bas ©d)lof$ am 25. Februar ©erliefe, nar)m er ben

(Einbrucf mit, als ob ber &aifer für bas Programm gemonnen fei:

Serbleiben SBismards im Slmte; 2)urd)fefcung ber SJlilitäroorlage

felbft gegen ben Söiberftanb bes Parlaments unb ber 2ßäf)ler;

feinesfalls surrender! 21 b e r bei biefer ©timmung,
roenn fie überhaupt oorfyanben mar, blieb es j ebenfalls
n i d) t, unb Ijier griff bes Äaifers Dfjeim ein, ber (Srofe&e^og
t?riebrid)oon?8aben. 3n üoereinftimmung mit bem, mas
Hohenlohe in feinen Senfmürbigfeiten er3är)lt, ift mir gefagt

Jen ftegierungsfoftem in grunbfäfelid)er Dppofition gegenüberftanb, cor«

fanben roar als SHuflöfung unb Hppell ans 33olf. 2Rit ben gefdjidteften

Ser^onblunfien fommt man bod) nur ba oormärts, reo auf ber (Segenfette

Geneigtheit ift, vorwärts 3U tommen; roo bie gegenteilige Stimmung ob*

©Qltet, Reifet es fämpfen. Damit aber ift eben bie Situation gegeben, oon
ber id) oben rebe: 3urürfroeid)en tonnte man bei ÜDRißerfolg bes 2tppelts

nur, menn bie ÜDlonarajte bie äufjerfte Demütigung auf fid) nehmen roottte

unb bereit war propter vitam vivendi perdere causas.
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morben, ba& ber (Broffterftog über bie 21usfid)t auf einen neuen

SflilÜärfonflift unb auf eine am legten (Enbe fter)enbe, einfeitig \>ox-

3unef)menbe, SBerfaffungsänberung gerabeju entfegt mar. (Er mar

überzeugt, bog bas nidjt ofme bie fd)merften SSermictlungen ablaufen

©erbe; es »erbe $u einem 21ufftanb bes SSoltes fommen; „bann
m i r ft bu nie bein ©rofjoater ber Äartätfdjen*
prinj feigen; bu roirft im 35 tut beiner Unter-
tanen maten müffen bis an bie & n ö d) e l." fDtan

fann es burct)aus beameifeln, bafe bie Singe biefe tragifd)e Sßenbung

genommen Ratten; es mar uöUig im Bereich ber 3Wögltcr)feit, ba&

bie 9öal)len bie gan^c Grifts 5U einer günftigen ßöfung brachten;

aber gemifj freilich mar bas nicht, unb man fann

es bem jungen Äaifer morjl nachfühlen, bafj er bebentltd) mürbe.

9cad) ben ©enfmürbigteiten Hohenlohes, bie hier auf bie birette Cr*

3äf)lung bes Äaifers felbft 5Be3ug nehmen, hätte es fid) aber md)t

blofj barum gehanbelt, bem neuen 9teta)stag bie 2Rilttäroorlage

3ugef>en au laffen, fonbern a u d) bas foeben o o m alten

Reichstag oermorfene 6o3ialift engefeg mit bem

21usmeifungsparagraphen (ogl. 6. 377) follte nrieber

eingebracht unb beffen etmaige Ablehnung follte mit Sluflöfung be«

antmortet merben. SDcein ©emährsmann hat mir oon biefer 6aa>

nicht gefprochen; ich fann fie meber beftreiten noch beftätigen. ffite

mir aber miffen, lebte ber ftaifer nod) ber Hoffnung, burd) feine

beiben (Erlaffe bie 2lrbeiterfd)aft für ben Staat ju geminnen unb

ohne Slusnahmegefeg ausflufornmen; fotlte es nun fo gehen, bajj er,

ber nad) feiner äiugerung „nod) nichts geleiftet hatte, bamtt anfing,

bafj er feine Untertanen torfcrjiefjen liefj?" ffiir mieberholen, biefer

furchtbare gfatt mar nod) nicht gegeben; er lieg fid) oielleid)t aucf>

angefichts biefes 3meiten Äonflittftoffes oerhüten: aber man
fann es begreifen, bog ber ftaifer einen SGßeg nicht betreten

moltte, an beffen (Snbe er ben ©trafjentampf unb SBürgertrieg fielen

3u fehen glaubte, unb man tann urteilen, bafc er bamit lanbes»

oöterlicf) füllte unb hanbelte — fo gemifj als anbrerfeits SBismarcfs

(Bebanfengang oerftänbltd) ift.

3n biefem SDloment fagte nach meinen 9cacrjrid)ten ber ©rojj*

hcr3°9> oen 3Msmartf besrjalb in bitterem Unmut „als ben ÜDcann

bes beftänbigen 9cacr)gebens, als ben beutfd)en ßouis $t)iüpp" be*

urteilt t)at, etmas, mas er mar)rlid) beffer nid)t gefagt hätte: er

äußerte bie 21nfid)t, bafc ber ganje 95orfd)lag bes Äampfes mit bem

neuen SReicfjstag „nichts als ein Xrict bes alten 95ismard fei, ber

ben ftaifer unb bas 93olf untereinanber ©erregen moUe, um fia)
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unentbe&rlid) 3U machen/' 60 warb bie SBafallentreue bes greifen

Herfen oergolten, bog ü)m, naa) einem unoergleid)lid) cfjarafter*

Dollen fiebert unb SBirten für JReiä), ßanb unb Kaifer, bes Katfers

Or)eim ärmlidje &etbftfud)t, Kleben am 9Jtinifterfeffel bis sum 9tanbe

bes (Brabes jutraute; mit bebenber (Entrüftung mufe SSismarcf bas

gehört r)aben, ber ben gangen 93orfd)tag gerot& nld)t um feinetroillen

gemalt Ijatte. Unb ber ©roffterftog gab roeiter als feine 2Infid)t

funb (i)ol)enIo^e 2, 467), bafj es ftd> jefet barum Ijanble, 0 b b i e

2>nnaftie SBismartf ober bie Dnnaftie i)ot)en*

30 Hern regieren folle; ber Kaifer bürfe fd)led)terbings

nid)t nachgeben; fonft oertiere er alle Autorität. 2Beld)e Stuf«

faffung ber Dinge! 2öilt)elm IL, beffen Moger SBille ge*

nägt f>at, ben größten unb oerbienteften Staatsmann unferer (Se*

fct)id)te ins 9tid)ts lnnab3ufd)leubern, foll in (Befat)r gemefen fein,

wie einft bie ÜRerotoinger an bie Karolinger, fo an bas #aus 33is*

marrf feine 2Rad)t eit^ubü&en! 2Bo fola> Verbitterung unb 93er*

fennung funbgegeben marb oon einem f)od)ftef)enben SWann, ber

oon 1866 f>er ben ftuf eines e&rlid)en Patrioten auf bem dürften«

n)ron genofc, unb bas mit gutem 9ted)t, ba mar fein Slusgleid) mefjr

möglid). 3n jener Seit fiel bes Kaifers ©ort auf bem fteftmaJ)!

bes branbenburgifdjen $rooin3iallanbtags am 5. SKärg: ,,3d) ge*

benfe nad) Kräften mit meinem Ißfunbe 3U mirtfdjaften; mer mir

babei Reifen mill, ift mir oon fersen rofflfommen; mer ftd) mir aber

bei biefer Arbeit entgegenfteUt, ben gerfdjmettere td)!"

2)ie ©inge [teilten fid) fdjon am 28. gebruar fo bar, bafj ber

Kaifer oon feiner 2Infid)t 00m 25. oöllig gurürfgetommen mar; er

fing an, SMsmartf unb feinen 93orfd)lägen grünblid) 3U mißtrauen,

©erabe f)ier griffen nun bie 2Bat)(en 00m 20. Februar unb bie

6tid)roat)len ber nädjften Sßodjen nad) meiner 2Inftd)t entfdjeibenb

ein: inbem fie eine SSismarcf entgegengefefete SRetyrljeit ergaben,

fd)ien es nur möglid) ujn 3U galten, menn man biefer 2fler)rf)eit

trotte. © a r es aber notmenbig, 1 1) r 3 u trogen?
€s gab Ratgeber genug, bie bem Äaifer 3uraunten: biefc TOer)rr)ett

ift gar nidjt fo fdjlimm; man tann gan3 roof)l mit if)r leben; r)eute,

fagte Sismarrfs 9tad)fotger (Eaprtoi fpöter im SReid)stage mit be*

munbernsmerter 9iaioität, fyeute ift alles in £eutfd)(anb national!

(Es lohnte fid) bie Sßrobe auf biefe optimiftifdje 2Infia)t 3U machen;

bas toftete 3 u b e m gar n i d) t oiel: man brauste nur
einen SRann über SBorb 3U merfen, unb bas Sd)iff entrann allen

flippen unb fteuerte leidjt unb fidjer aufs frteblidje SÖteer hinaus.

Unb fo ging benn ber eine 2Rann über 93orb.
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(Es begann „eine tßoliti! ber Üftabelfticbe" — fo empfanb es Bis*

marcf — : erftüd) am 9. SJlärj bie Serleibung bes fdjroargen SCbler*

orbens an ben Staatsfefretär bes 3nnern o. 95 ö 1 1 i d) e r, ben

Sismard — mit Stecht ober Unrecht — als einen tüdifdjen (Segner

(6. 387) betrachtete, ber, ju feiner Unterftüfeung 1880 ins 2Imt be-

rufen unb 1888 ^um 93t3cpräfibenten bes preuftifcben SJtinifteriums

erhoben, nun an feinem Sturje arbeite. 2Me Sache roarb für 93is<

marct baburd) nod) ungemein oerfd)ärft, bafjj ber Äaifer in feinem

febr roarm gehaltenen j)anbfd)reiben ausbrürflid) baran erinnerte,

bafj ber 9. 2Jcär3 ber lobestag Äaifer 2öilbelms I. fei, ber bie

So^talreform in bie 5)anb genommen habe; bie Sostatreform aber

habe an SBötticber ir)re i)auptftüfee gefunben — an Hjm, alfo nicht

an IBismard! SBeiter erfolgte bas SSorlaben SSismartfs in früher

Oftorgenftunbe, ohne JRürffiä)t auf bas 2Uter bes gürften ; Wicht*

beantroortung oon Scbriftftütfen; Annahme oon 93orträgen ber

OJcinifter beim Äaifer ohne 2Biffen Bismards, alfo bie tatfäa)tiä)e

2(uBeracf)tlaffung ber Orbre oon 1852, unb anbere Streichen tiefer

SBerftimmung bes 3Jlonard)en. 2Tus üjr erflärte ftd) aua) bie herbe

Beurteilung ber Unterrebung, roe(d)e 93ismarrf am 12. SRära mit

2Binbthorft hatte (S. 386). Schliefend) nahm ber Äaifer bie

DJleinungsoerfchtebenheit über bie Stabinettsorbre oom 8. September

1852 3um lefeten 2tnla& bes Bruches. (Er forberte in ber oer*

hängnisootten Stubienj oom 15. Warft, baß SBismarcf fte aufgebe

unb boa) 3Rinifterpräfibent bleibe. Der 16. 2Rär3 oerging in

bumpfer Schnuile; am 17. morgens fanbte ber Äaifer ben Gbef bes

JDcilitärfabinetts, ©eneral oon gähnte, unb ben geheimen Srabinetts*

rat ßucanus, SSorftanb bes 3totlfabinetts, gu bem SReid)sfan3ler,

um ihm bie 3BaI)I 3U ftellen, ob er fofort eine Orbre, roelcbe bie oon

1852 aufter Äraft fefee, entroerfen ober feinen 2lbfd)teb eingeben

wolle. So roar bas &ampffelb b a h i n oerlegt, wo
Bismard entmeber feine führenbe Stellung im
SJlinifterium mit eigener £) a n b sertrümmern
ober cbaratterooll aus feinen Ämtern fcheiben
m u 6 1 e. SSismarcf follte um 3n>ei Uhr beim $aifer perfönlid) er*

fd)einen, um ben erwarteten 2fbfd)ieb fofort münblid) 3U empfangen;

er rooltte aber ein Sdjriftftüd binterlaffen, bas noch in fpäteren

3etten eine 3uoer(äffige Quelle über feinen Stanbpuntt unb beffen

©rünbe bilben follte, unb erbat fid) beshalb bie 3ur Stbfaffung bes

Schriftftürfs nötige Qeit Wittags um brei Uhr berief er bie

ÜDcinifter in feine 2lmtsroobnung; alle ftimmten ihm bei, bafc bie

ftabinettsorbre eine ÜRotroenbigfeit fei. Sie follen bann in SBötti«
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djers ffiohnung beraten ^aben, ob beim Scaifer Stritte ju einem

Ausgleich getan merben tonnten, aber oom Äaifer bebeutet morben

fein, baß er u)res SRates in biefer Sad)e nicht bebürfe. 60 oerfaßte

Sttsmard am 18. 2Jtär3 fein (3man3ig ©djriftfeiten füllenbes) 2t b*

fcfjiebsgefud), auf beffen 3nhalt mir unfere Darftellurtg bcr

©rünbe bes Stücftritts aufgebaut haben unb oon bem atfo nur ber

Schluß nod) nad)3utragen ift. (Er lautet: „(Es ift mir bei meiner

Anhänglichkeit an ben 2)ienft bes föniglid)en Kaufes unb an (Em.

üflajeftät unb bei ber langjährigen (Einlebung in 93erl)ältniffe, me(d)e

id) bisher für bauernb gehalten hatte, fehr fa^merjüd), aus ber ge*

roohnten 23e3iehung gu AHerhöchftbenfelben unb ju ber ©efamt*

potitif bes 9teid)s unb Greußens aussufReiben; aber nad) gemiffen*

tjaftcr (Ermägung ber 2lllerhöd)ften Intentionen, 3U beren Aus-

führung id) bereit fein müßte, wenn id) im 2)ienft bliebe, fann id)

nicht anbers als Gm. SOlajeftät alleruntertänigft bitten, mid) aus

bem Amte bes *Reid)sfcm3lers, bes ÜDttnifterpräftbenten unb bes

preußifdjen attinifters ber ausmärtigen Angelegenheiten in ©naben
unb mit ber gefetlichen ^enfion *) entlaffen ju mollen ... 3d)

mürbe bie 33Üte fdjon oor 3af)r unb Xag (Em. üttajeftät unterbreitet

haben, menn id) nicht ben (Einbrud gehabt hätte, baß es (Em. 3ttaje*

ftät ermünfdjt märe, bie (Erfahrungen unb ftähigfeiten eines treuen

Sieners 3h*er Vorfahren 3U benufcen. ftachbem id) fid)er bin, baß

(Em. 3Rajeftät berfelben nicht bebürfen, barf id) aus bem politifdjen

ßeben 3urürftreten, ohne 3U befürchten, baß mein (Entfdjluß oon ber

öffentlichen SJceinung als unseitig oerurteilt roirb. 0. Eismartf."

2luf Mefes ©efud) antmortete ber Äaifer am 20. 9Jtär3 mit ber

©enehmigung bes Stbfdn'ebs. „2Rit tiefer SSemegung habe ich er*

fehen, baß Sie entfdjloffen finb, oon ben Ämtern 3urüd3utreten,

toeld)e Sie jeit langen 3ahren mit unoergleid)lid)em (Erfolge geführt

haben . . . SBenn id) genötigt bin, mit bem ©ebanfen 3hr^s SRüd*

tritts mich oertraut 3U machen, fo tue ich bies 3mar betrübten 5)er=

3ens, aber in ber feften 3uoerfid)t, baß bie ©emährung 3h^es ®e*

fud)es basu beitragen mirb, 3hr für bas SBaterlanb unerfeftlid)es

ßeben unb 3hrc Gräfte folange mie möglich 311 erhalten." 2)er

Äaifer fprach bann baoon, baß meitere 93erfud)e, SSismard 3um
Sieiben 3U beftimmen, offenbar ausfidjtslos fein mürben, pries es

als eine ber gnäbigften Fügungen feines ßebens, baß er bei feinem

Regierungsantritt !Btsmartf als erften ^Berater 3ur Seite gehabt

habe, mibmete feinen SSerbienften, befonbers „feiner meifen unb tat*

*) Sie betrug nur 18 000 ÜJtarf.
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fräftigcn Sriebenspolitit", bte er aud) fünfttg aur 9ttd)tfd)nur feines

£)cmbelns mad)en werbe, bie märmfte 2lnerfennung unb uerlief)

Ü)m als 3eiä)en [eines unauslöfdjlidjen Nantes bie SBürbe eines

f) e r 3 o g s oon ßauenburg. 3n einem anleiten Schreiben

ernannte er ihn, ber einft mit eifemer geftigteit bie fteorganifation

bes #eeres geförbert unb aud) als Solbat feine @d)ulbigteit getan

habe, aum (Beneraloberften ber ftaoatlerie.
Die beiben Schreiben bes Äatfers ermeden einen gana anbem

(Einbrucf oon ben Sorgeingen, meld)e ju SBismarcfs Sturj geführt

haben, als man i(>n aus ben Quellen, bte bis jefet erfchloffen find,

empfangen mujj. Die ©abreiben laffen bie (Sache fo erfä)einen, als

ob S3ismarrf es märe, ber feinen SRücftritt oerlangt unb alle 93er*

fud)e, U)n ju galten, oereitelt; als ob ber ftaifer ungern, tief betrübt

unb Ijeifjen Dantes ooll bas gefd)et)en liege, mos er nid)t t^inbem

tann. Sftad) unfern Quellen liegt bie @ad)e fo, bafj ber ftatfer fic^

oon feinem Ratgeber trennt, meil biefer feine amtliche Stellung

nia)t oertümmern laffen unb unfere ausmärtige $olitit nicht in

©egenfafc 3u bem grofeen norböftlichen 9cad)bar fefcen miß, unb ©eil

über bie SBehanblung ber ferneren fragen ber #eeresoerftarfung

unb bes So3taliftengefefces bie 2lnfid)ten bes ©ouoeräns unb bes

üücinifters unoereinbar finb. 93on 93erfud)en, SBismarcf 3u Ratten,

treifj unfer bisheriger Quellenbeftanb nid)ts, menn man nicht ben

5ßorfd)lag, bafj SBismarcf fid) auf bas „Slltenteil" bes SReidjstanalers

3urüd3iel)en foll, bahm rennen milL Die ©timmung bes ftaifers

mar nad) bem ©abreiben bie ber Betrübnis, unb am 22. DJcärj

telegraphierte er an ben ©ro&h^oö Slarl 2llejanber oon SBetmar:

„SPlir ift fo m e h, als hätte i d) n o d) einmal meinen
©rofjoater oerloren. Slber oon ©ott SSeftimmtes ift 3U

tragen, aud) menn man barüber 3ugrunbe gehen foQte. Das 2lmt

bes mad)thabenben Dfföters auf bem 6taatsfd)tff ift mir sugefallen.

Der Äurs bleibt ber alte; SBollbampf ooranl" (Es ift mohl glaublich,

bog mit ber SBefrtebigung, roelcfye ber Äaifer barüber empfanb, bafj

er nun fein eigener !Reid)sfan3ler fein tonnte, aud) bas (Befühl fid)

mifd)te, bafj er bod) bie SBetsheit eines unoergleid)lid) reichen unb

mächtigen ©etftes, bie Erfahrung eines fieggefrönten ÜDlenfchen*

lebens meggab; bog barüber ernfte unb fchmere (Stimmungen

bies leicht erregbare unb ebten ©mpfinbungen offene #er3 befchmer»

ten, unb bafj er in feinem 2lbfd)iebsfcf)reiben ber <5ad)e bie

Färbung gab, in ber er fie oon ber 9lad)me(t g e»

fehen m ü n f d) t e, mie menn er mit ber (Entlaffung bes SDtannes,

bem fein £>aus fünf ßanbfchaften unb bie beutfd> ftaifertrone
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banfte, einer unabmenbbaren üftotmenbigfeit erlegen fei. 28 ie

Diel 2Bahrr)eit mieber in ber Xat in biefer tJaf*

fung Jag, ergibt unfere (Stählung oon fetbft.

SSismard felbft f)atte nicht bas (Befühl oon einer bem Äaifer

fä)mer3t)oUen Trennung; ber ^Berliner Stoben brannte ihn unter ben

Süjjjen; olme ©runb, wie mir oon einem f)od)ftef)enben 2JIann oer»

fiebert toorben ift, glaubten er unb feine Familie, bafj ber 3U feinem

9tad)folger ernannte ©eneral&aprioifo fefjr mit bem (Einfluß

in bas Calais bes SKeichsfanalers bränge, bafj man ftcr> faum Qe\t

nahm, orbenttid) 3U patfen; hödrft mertoolle ©egenftänbe, mie eine

00m ftönig oon Italien gefdjenfte Dnngoafe aus einem Stüd, ein

oon ber ftaifertn oon dtyna gefpenbeter (Elefantenftahn, ben ein

funftretd)er SReifter bes 9ieid)s ber SRitte in mehr als fttoanftig*

jähriger Arbeit aufs retd)fte gifeliert fyattt, mürben fo rafd) ein«

gepadt, ba% u)r Untergang faft nur burdj ein SBunber oerhütet

mürbe. 2tls ber ©ro&hersog oon Staben SBismard einen 21bfd)iebs»

befuü) machte, um ü)m gnöbig $u fagen, bafc er fid) ber Qeit ihrer

gemeinfd)aftlichen 21rbett für bas 2Bof)l 2)eutfa)lanbs ftets mit 2)anf=

barfeit erinnern merbe, fagte ihm SBismard ins ©efidjt, ba& er ja

an feinem 2Ibgang auch fdmlbig fei, unb bie Unterrebung nahm
ein peinliches (Fnbe. 2>er ftaifer trotte urfprüngiid) bie 21bfid)t ge*

äufjert, SBismards älteften Sof>n, ben bamaligen ©rafen Herbert,

als Staatsfefretär bes auswärtigen su behalten; allein biefer, beffen

©efunbheit burrf) oiele 2lrbeit notorifd) fdjmer erfc^üttert mar, mollte

unter fo oeränberten unb fdjmierig gemorbenen S3erl)älrmffen nid)t

meiter bienen unb ben 2Bed)fel in ber ausmärtigen ^olitif, ber be«

oorftanb, nid)t mitmachen; aud) mollte er bas Sdjidfal bes SSaters

teilen, an bem er mit rüfjrenber ßiebe hing — ein fajöneres 93er=

hältnis dmifa>en 93ater unb Sofjn meift bie ©efa)id)te nid)t auf —

,

unb mollte nid)t burd) fein ©leiben ben Hergängen einen Stempel

aufbrüden, ber fie in unrichtigem ßid)t hätte erfd)einen laffen; fo

trat am 26. 2Jcära aud) er aurüd. $er ameite Sohn, ©raf 3BiU)elm,

blieb auf feinem Soften als SRegierungspräfibent in #annooer.

2lm 26. mürbe SBismard 00m Äaifer in einer 2lbfd)iebsaubien3

empfangen, bie, mie mir oerfidjert mürbe, fefjr ruhig oerlief; bie

®ai|erin mar mit ihren Söhnen zugegen, banfte ihm für alles, mas
er aud) für bie 3ufunft biefer Knaben getan habe, unb überreichte

ihm einen 9tofenftraufj. 21m 28. fuhr ber Äanjler noch einmal

nach Gharlottenburg hinaus unb legte brei SRofen auf bas ©rab
ffiilhelms I., beffen allezeit treuer 2)iener gemefen 3U fein fein

höchfter Stofo mar. 21m 29., einem Samstag, bei ftrahlenbem
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grüfjlingsmetter, fur)r er mit (einer ©emafjlin, feinen Söhnen, (einer

Scr)miegertod)ter unb feinem 2lr# Sd)roeninger jur SBafm. Sic

Strogen maren mit Xaufenben oon beutfdjen ÜRännern unb grauen

befetjt, meiere ben ©rünber unferes JHeia)es noer) einmal fer)en, U)m

ben testen Danf äurufen motlten. (Es mar eine Haltung in biefen

ÜDiaffen, metcr)e bem 3$erid)terftatter ber uns menig geneigten

„Ximes" einen unaustöfd)ücf)en (Einbrutf rjinterlieft; alles ernft, oon

edjter 9iür)rung ergriffen, bie im 2luge bUftte, oft burd) Xränen

binburd); oon ^ßöbelgebaren feine Spur. (Ebenfo oon banfbaren

Staffen erfüllt mar bie ©egenb am Hamburger 33ar)nf)of; faum
tonnte bie oom ftaifer gefanbte erfte @cr)mabron ber ©arbefüraf*

ftere mit it)rer Stanbarte fitr) auffteilen; als fie bas Sieb blies: 3d)

bin ein ^reufjje; fennt if>r meine garben? fiel bie 3Renge braufenb

mit ein. Das gange ÜDiinifterium, alle Vertreter ber fremben

9Räcr)te, im tarnen bes ftaifers beffen ©eneralabjutant o. SBittia),

ber ^rind ÜRar, oon 93aben, als einziger Sprofr aus fürfttierjem

$aus, maren zugegen. Der SBartfaal mar in einen 93lumenr)ain

oermanbelt; inmitten oon 93eild)en bemerfte man einen fcr)roar$*

umflorten (Erbball. SBä^renb ber 3«9 oorfutyr, fang bie 9Renge

„Die 5Bacf)t am Styem" unb „Deutfd)lanb, Deutfcrjlanb über alles":

man brängte fid) an ben SBßagen, um nod) einen f)änbebruä\ einen

SSItct au erf)afä)en; unter Dieltaufenbftimmigen Stufen: 2Iuf SSßieber*

feljen! fufu* ber 3ug aus ber i)alle. 3nbem er ben SBlitfen ent*

fdjroanb, ging bas ©efü^l burd) bie Waffen, ba& ber treue (Edart

unferes *Retd)es, ber es in übermenfd)lid)em fingen mit inneren

unb äußeren ©egnern fiegfjaft unb friebereia) gefd)affen l)atte f oon

feiner Seite meggebrängt fei, ob für fura, ob für lange, ob für

immer — roer roollte es ermeffen? SBo&l roeilte er nod) unter ben

ßebenben, noer) fat) er mit fettem, forgenbem Sluge auf bas SBater*

lanb; aber bie es nunmefjr leiteten, fud)ten beffen 2Bor)l auf anberen

SBegen, als auf benen, meld)e bas fteid) feit jmanaig 3ar)ren geführt

morben mar. Das QeitaUer SBismards mar oorüber; mos bas 311

bebeuten r)atte, beffen follte man erft allmör)licr) inne roerben.
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SSismarrf fjat in feinen legten ad)t 3atyren *) ber Siegel nad) auf

feinem ßanbftfe griebrid)srul) im Sadjfenmalb oberhalb oon ^atn»

bürg gemot>nt, menn er nidrt* 3U Shtrsmerfen bas SBab Bilfingen auf«

fud)te, mos bis 1894 aüjäfjrlid) im fjodjfommer gefd)ai), ober aus

tJamiltengrünben eine SReife unternommen werben mufjte, mie im

3uni 1892 3ur $od)3eit feines erften Sofjnes, bes (Srafen Herbert

ber fid) in 2Bten mit ber (Bräfin Margarete $onos oermäljlte. 9lad)

93ar3tn ober @d)önl)aufen begab fid) ber ^ürft nur gelegentlich auf

fürjere Qeit; fo mar er in 93ar3in oom September bis 2)ejember

1890. 2In Sriebridjsrul) feffelte ifjn neben ber @d)önl)eit bes

6ad)fenmalbes, beffen (Eidjenforften er 3u Sufj, 3u Sßferb unb im
5ßagen 3u burdjftreifen nidjt mübe mürbe, namentlid) bie 9lä(ye ber

©ro&ftabt Hamburg, meldje bie SDHttel barbot, bie Stille unb Seijag*

lidjfeit bes ßanblebens burd) bie Vorteile ju ergäben, meld)e bas

ftäbtifdje ßeben in geiftiger mie materieller i)infid)t gemcu)rt. 2)er

ftürft trat mit ben leitenben Scannern Hamburgs, beffen (E&ren*

bürgerredjt er befafj, in regen ©erfefjr; er faf) fie nid)t feiten an

feiner gaftfreien Xafel unb fam aud) mandnnal nad) ber Stabt

herüber. 23or allem aber mar es itjm, ber fo plbfelid) aus bem ge»

maltigften SBBirfungsfreife oerbrängt morben mar, SBebürfnis, aud)

fernerhin menigftens burd) Darlegung feiner 2lnftd)ten über bie

obfdjmebenben politifdjen fragen bem ftaatlid)en ßeben 2)eutfa>

lanbs ju nüfeen, unb biefem SBebürfnis tarn ber (Eigentümer ber

„Hamburger Scadjridjten" **) Dr. 3ulius #artmener, entgegen, in*

bem er bem gürften fein angefefyenes SBlatt 3u bem gebadeten Qmed
3ur Verfügung fteQte unb entmeber bireft 2lrtifel, bie ber gürft

oeröffentlid)t 3U feljen münfd)te, 3um Slbbrud braute, ober bod) bei

ftcf) bietenbem Slntag bie 2lnfid)t bes dürften einholte unb fte

bann in bie 3ur 93eröffent(id)ung geeignete ftorm bringen lieg.

2lu&er ben „Hamburger 9cad)rid)ten" tyaben im ßaufe ber &\t bie

*) hierüber ogl. Cannes Renaler, ftürft SBismard nad) feiner Gnt»

laffung, 7 »änbe, Seipaig 1897 ff.

**) 3ol). Renaler, iBismard unb bie Hamburger 9tad)rid)ien, ßeipjig

1907. (Seil eines auf 23 SSanbe beregneten 5Berfs, bas aber nid)t aus»

geführt Horben ift.)

26*
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Serliner 2Bo$enfd)rtft „2)ie 3ufunft", bie „allgemeine 3ettung"

in ÜDlünchen, bte „^Berliner Sfceueften SRachrichten", bie „ßetpatger

9ieueften 9lad)rtd)ien", bie „rbeintfch'meftfätifche 3euVun9" in

Dortmunb unb bie »meftbeutfdje allgemeine 3e^tung
M

in $öln
\\d) 3U Vertretern bes Sismaräfchen Stanbpunttes gemacht unb
bemgemäfj gelegentlich mid)tige Nachrichten ober 2Jcitteilungen aus
Öriebrtchsrub erhalten.

9iid)t lange nach feinem Stura hat SBismarct auch eine 2ln£ahl

oon XagesfchriftfteUern, beutfcbe unb auslänbifche, empfangen,
meldje ihn über btes unb jenes befragen moKten; unb bafjj er it)nen

unummunbene unb gelegentlich fcfjarf tritifche Slustunft erteilte,

mürbe an t)öä)fter Stelle fo übel oermerft, bafjj ber neue Sleu^s*

tangier Qaprioi fdjon am 23. 2Rai 1890 bie (Sefanbten bes Steides

unb tßreufcens im 2tuslanbe anmies, bie fremben Kabinette au uer*

fiebern, „bafj ben giu&erungen ber treffe in bejug auf bie 2lnfict)ten

5Msmarcfs ein aftueller 2Bert nicht beigelegt merben bürfe." SBts*

marets Verhalten ift U)m oielfaa) auch oon SBohlgefinnten verübelt

morben. (Es gab £eute, bie meinten, es märe mürbiger gemefen,

menn er alle Slusfrager oon feiner Schmede gemiefen unb fich

menigftens einige 3eit in Schmeigen gehüllt hätte, unb fo tabelie

ihn bie „Äölnifche QeltunQ", „ba& ak Nörgler hinter bem !Retd)s«

magen herlaufe." 2)em gegenüber hat SBismarcf felbft geltenb ge»

macht, ba& jeber beutfaje Staatsbürger bas 9tea)t habe, feine 2Rei*

nung offen au äußern unb ba& unmöglich ihm allein biefes 9ted)t

befchränft merben tonne — ihm, ber bod) burch eine langjährige

unb ma&gebenbe politifche Xättgteit oor anbem bie Sahigteit er*

morben hatte, ein fachfunbiges Urteil über brennenbe politifche

fragen abaugeben.

(Es tarn aber, mie erft im Ottober 1896 betannt gemorben tft,

fofort ein gana befonberer ©runb htnau, ber ben gürften antrieb,

mit feiner Slnficht nicht aurücf3uh alten, feine marnenbe Stimme niel-

mehr fo taut als möglich au erheben. SSismarcf hatte im 3<u)re

1884, beaiehungsmeife 1887 mit SRufelanb im Flamen bes Deutfd)en

Meiches jenen 5lüctoerficherungsoertrag (S. 367) abgefchloffen, ber

1890 ablief unb ben 3°r 2tlefanber III. au erneuern bereit mar.

Der neue fteichstanater Goprioi aber fanb bie Sache au oermicfelt; .

er fürchtete einer boppelaüngigen Gattung gegenüber öfterreid) be*

3tcf)tigt au merben, moUte blofe mit Öfterreid) im IBunbe ftefpen unb
lehnte fo bie (Erneuerung bes SBerhältniffes au ftuftlanb turaer^anb

ab. Doburd) trieb er ben 3°ren ins franaöfifche ftahrmaffer, in bas

er fich aus freien Stücten, aus Abneigung gegen ben republitani*
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fdjen (Bebanten, fonft faum begeben bötte, unb er beraubte 2>eutfa>

lanb ber oon Stsmard febr bo*b angefangenen ÜDlögticbteU, „3met

©ifen im geuer 3U beben/' bas ofterreid)ifd)e unb bas ruffifebe. SBis*

maref fafj n)ie fein oerftorbener erfter i)err, Äaifer 2ÖUt)elm I., bie

(Erhaltung ber greunbfdjaft mit 9tufjlanb, fo lange fte irgenb mit

Q£t)ven erbalten werben f o n n t e, für ein $auptgebot ber beutf$en

©taatstunft an, meil baburd) 2)eutfd)lanb oor einem „ftrieg mit

3ioei gronten" gefidjert mirb, unb er mar besbalb baoon fdjmerjltcb

berührt, bafj ber „n e u e $ u r s", ber jefet trofe aller 93erfid)erungen

bes jungen ftaifers: ber Äurs bleibt ber alte! im Innern mie im
gtu&ern gefteuert mürbe, „ben Drabt 3mifd)en ^Berlin unb Meters*

bürg abreißen liefe." 2Beit bie neuen Ratgeber bes taifers infolge

bes ertaltenben Serbältniffes 3U 9tuft(anb fid) 3U (Englanb binüber»

neigten, mit bem am 18. 3uni 1890 ein für Deutfdjlanb, nur burd)

bie Erwerbung $)elgolanbs nüfelidjer, fonft opferreicher ©ertrag

über bie Aufteilung Afrifas gefrfjloffen mürbe, unb meil ffe aus

bemfelben ©runbe bie ©unft ber Polen 3U geminnen fudjten, meld)e

mit ©runb in IRufcfanb ibren #auptgegner erblitften, fo mürbe bie

äufjere Politif bes SReidjes mebr unb mebr in SBabnen gelenft, bie

bas ©egenteil aur bisberigen 6taatsleitung bilbeten, unb um fo

bringenber mar für SBismaro! bie 93erpflicbtung, auf bie ©efabren

biefes neuen Shtrfes aufmertfam 3u mad)en.

Der patriotifä) gefinnte Seil bes beutfd)en SSoltes bemabrte

SSismartf aud) in feiner 3urüo!ge3ogenbeit bie märmfte ßtebe, 93er»

e^rung unb Dantbarteit unb fab es mit <5d)mer3, ba& ber beutfd>

Steiajstag, mas trofe ber ultramontan«bemafratifcben üttefyrbeit in

ber Xat bätte anbers fein tonnen, bei SSismartfs ftücftritt fein 2Bort

ber Anerfennung für ben SKann fanb, bem er boeb fein eigenes

Däfern oerbanfte, unb bafj gerabe bie Häupter ber ibm bod) am
näd)ften ftebenben fonferoatioen Partei aus ^öfifc^en SRüdfidjten

fidj oon \t)m 3urüo?3ogen. „ÜDtan meibet mid)," fagte ÜBismaro?

bem 93erid)terftatter ber Petersburger Jflorooje SBremja" im 3uli

1890, „mie einen Pefttranfen, meil man fürdjtet, fia> burd) einen

SSefud) bei mir bloffouftellen." 2lnbers bauten, mie gefagt, bie

unabbängigen nationalen Greife. Am 16. Auguft 1890 überreizte

eine 2lborbnung ber ©tabt Duisburg bem gürften ben (Ebren*

bürgerbrief unb am 23. 2luguft 1890 eröffneten fünfzig bis fedjgig

nationale SDlänner aus ber alten fd)mäbifd)en 9teid)sftabt 3)etl*

b r o n n am Üftertar, unter benen aud) td) mid) befanb, bie lange

SReibe ber £)utbigungsfabrten nad) Äiffingen, mobei ber gürft bei

einem gafe banrifdjen 33iers fid) aufs liebensmürbigfte unter feinen
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©äften bemegte unb mieberbolt Ijcroor^ob, tote fet)r if>n biefer

SBefud) erfreue; „benn," fagte er, ,,id) bin ja nid)t mebr im SSeftfe

ber 2Rad)t; td) tann 3b"cn nichts bieten, unb menn @ie trofebem

bie meite (Eifenbabnfabrt 3U mir unternahmen, fo tann bas nur

gefa)eben fein, meil (Sie mir 3fyre ungeminberte 2lntyängltd)fett unb

Danfbarfett befleugen mollen; bas aber tut mir altem ÜDtanne

roofjl." Sttm meiften erfreute ibn eine &borbnung aus 6traf$s

bürg, meld)e u)m am 21. Sejember 1890 eine mit 5670 Unter»

fünften bebeefte Slbreffe überreizte unb burd) ü)ren Sprecher, ben

aus Württemberg ftammenben tapferen $rofeffor ber ^3J)ilofopt)ie,

Dr. Ifjeobalb QitQlex, tr)re (Befühle ausbrüefte. „9lod) auf bem

Sterbebette/ fagte ber ^ürft, „merbe id) biefes Qe\d)tm oon San!»

bar feit gebenden — jefot freilief) bin id) 3ur ÜEatenfofigtett oerurteilt

unb g(eid)e einer alten SRatetentifte, bie uneröffnet unb oerfcbloffen

ibren 93eruf oerfe^lt."

3m 3abr 1891 mürbe ber *Rei(bstags»2Bablbe3irf
©eeftemünbe erlebigt, unb bie nationaüiberalen SBäbler ba*

felbft boten Bismard bas 3ttanbat an. (Er fagte au, oerpflid)tete

jid) aber nur bann es auszuüben, menn fein perfönlid)es <Erfd)einen

oon bireftem 9lufeen fein tonne; in Berlin im ©aftbof 3U mobnen,

fei für ibn bei feinem älter fer)r befebmerlid), unb bie ^Begegnung

mit aüen ftreunben, bie fid) oon ibm abgemanbt bitten, feit er

entlaffen fei, mürbe peinlid) ausfallen. !8ei bem erften ©ablgang
am 15. 2tpril erbielt SBismartf 7365 Stimmen, ber fojialbemo»

tratifebe 3igarrenbänbler Sd)malfelb 3810, ber beutfd>freiftnnige

Hbloff 2576, ber 2ßelfe ftreiberr oon $late 2308. 2JM ttedjt fdjrieb

ber franaöfifcfje Äonferoatioe ©ranier be (Eaffagnac in feinem SBlatt

„Le pa.ys": „2)ie 2)eutfd)en oerfagen SMsmarcf einen elenben

fteidjstagsfifc; fie fmben tein fyexy. ba, mo es fein fottte, baben fie

nur einen Saud), um ibn mit Sauertraut unb SBlutmurft 3U füllen.

#ätte SSismartf für uns nur bie $älfte baoon getan, mos er für

£eutfd)lanb tat — bunbert Sßabltreife mürben fid) um bie Cbre

reiften, ibn ins Parlament mablen 3u Dürfen." $er Sreifinnige

Xbeobor SBarif) brachte es über fid), in biefem 2öaf)lfampf 3U fagen,

bafc er einen So3talbemotraten lieber mablen mürbe als SBismarrf;

aud) ein SBelfe fei feiner 2lnfid)t nad) ein tleineres Übel. 2)ie

9tationaltibera(en Dagegen boten allem auf, ber Nation bie Sd)mad)

3u erfparen, bafj ein So3iatbemotrat obne Flamen unb JRuf über

ben Stifter ber beutfd)en (Einbeit obfiege; if>re ^übrer oon SSubl

unb oon dünn bereiften ben SSßablfreis unb Stetten SBerfammlungen

für 93ismard\ SBäbrenb bes Stid)mabltampfes ftarb SBismartfs
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alter Sttitfämpfer, ©eneralfelbmarjajall ©raf 2Roltte, am
24. Styril in SBerltn am $er3fd)lag; Sismarä oermieb es aber, 311

feiner ©eerbigung flu tommen, meil er mit bem $aifer nidjt 3U«

fammentreffen tonnte, (0 lange er in Ungnabe mar, unb befdjräntte

ftd) auf ein roarmempfunbenes Telegramm an bie Hinterbliebenen.

21m 30. Süpril fanb bie Stidjmabt ftatt unb botte bas nad) allem

Vorangegangenen glanjenbe (Ergebnis, bog ©tsmartf 10 549,

6d)malfelb 5504 Stimmen erhielt. 2)er 2lborbnung, roeldje u)n nun
formell um 2lnnabme bes ÜRanbate bat, gab ber gürft eine be*

jabenbe Slntmort unb ermabnte alle ftaatserbaltenben Parteien,

meldje bis 1890 bas ÄarteH gebtlbet bitten, fitt) nad) 2Jlöglid)feit

untereinanber 3U oerftänbigen unb „bie dornen tyrer Programme
niä)t gegen einanber 3U tebren." 2lud) be3eid)nete er bie SSebaup*

tung, als ob er einmal gefagt baben folle, er molle bie National*

liberalen fo an bie SBanb brürfen, bafj fie quietfdjten, als eine roiber»

liebe ßüge: ber 2lusbrucf fei überbies fo eteüjaft gefd)marflos, bafc

er ibn (ebon an fiaj nie gebraust Ijaben mürbe.*) 3m SReidjstag

erfd)ien SBismartf übrigens fo roentg als im preufjifa>n Herren«

baus, beffen lebenslänglidjes 2Ritglieb er mar; aud) bie Vorlage

eines f)anbelsoertrages 3mifd)en $eutfd)lanb unb Öfterreid), fo febr

er ibn megen ber barin entbaltenen f)erabfefoung ber ©etreibesölle

oon 5 auf 3% 9Rarf für ben 2)oppel3entner oermarf, oermodjte bie

©ebenfen nid)t 3U 3erftreuen, bie ibn oon ^Berlin fernbielten. 2)a

ber ©ertrag fdjlie&lid) am 18. Dezember 1891 in britter Sefung mit

243 gegen 48 Stimmen angenommen mürbe, fo mürbe aud) 93is*

martfs perfön(id)es (Eingreifen oöllig nufttos gemefen fein. 2ln ben

öfterreid}ijd>en ©ertrag fdjlofj fid) einer mit Italien unb ^Belgien

an. (Gegenüber ben offt^iöfen Sobesbnmnen auf bas roirtfd)aftlid)e

2tanb, bas bamit um 130 Millionen 3Wenfa>en gefdjtungen fei, r)ielt

Sismarrf baran feft, bafj politifd)e gfreunbfrbaft burd) roirtfd)aftlicbe

Opfer nid)t gefräftigt, fonbern im ©egenteil gefätjrbet merbe.

3m 3abr 1892 reifte, mie fa)on ermähnt (S. 403), Sürft 95is»

martf am 18. 3uni aus griebridjsrut) ab, um ber $) 0 d) 3 e i t feines

älteften Subnes Herbert in SB i e n betgutoobnen. Diefe Steife, bie

über ^Berlin unb Bresben führte, mar Slnlafc 3U einem mabren

Xriumpbdug, burd) ben ber ©eroeis erbracht mürbe, bafj} ©tsmard
ber populärfte ober, mie ber „fdjmäbifdje ÜWertur" fid) ausbrüdte,

„ber ein3ig populäre" 3Äann Deutfdjlanbs mar. SBobin er tarn —
überall traf bas 2Bort 3U: „2)as 93olt ftebt auf, ber Sturm bricht

*) (Ebenfo ©ebanfen unb (Erinnerungen 2, 187. 6. oben 6. 325.

Digitized by Google



408 fünftes Sud). Bismard nad) feiner (Entlaffung. 1890—1898.

los." Sdjon in Berlin darrten auf bem anljalttfdjen Bafjnbof

Üaufenbe oon 3)tenfd)en ber &ntunft bes QuQes, um Bismard be*

geiftert ju grüben. Sfcod) oiel grogartiger mar ber (Empfang in

Bresben, mo ber Oberbürgermeifter Dr. Stübel ben Surften im

Flamen ber &tabt mtllfommen fyieft unb am Slbenb bes 18. ein

5)ulbtgungs3ug oon 13000 ÜDtännern, bie ftäbtifdjen Kollegien

ooran, bem gürften bargebradjt marb. (Es fotten allein für Blumen
babei 20000 SWarf ausgegeben morben fein: an ber Begeifterung

ber @ad)fen erfannte Bismard, baß man feinen 2)ienft für ben

9teid)sgebanfen bantbar anerkennen molle unb er a(fo niä^t umfonft

gelebt bobe: mit feinem Xatt bat er ben treuen beutfd)en ÜRann,

ben ftönig Ulbert oon Saufen, in bie j)ulbigung oermebt unb üjm

ein f)od) gebrannt. 3ebes ©ort ber Äritif an ber gegernoartigen

Regierung 3)eutfd)lanbs oermieb er: aber ber SReidjstanjjler (Eaprioi

bat es bod) für notmenbig unb für ftattr)aft angefefjen, fd>n am
9. 3uni ben beutfdjen Botfdjafter in SBien, Sßrinaen ^einria) oon

fteuß, anjumeifen, baß, ba oon einer Slnniujerung Bismards an ben

Äaifer— mangels eines erften Sdjrttts oon feiten Bismards— nid)t

bie SRebe fei, unb ba eine fold)e ännäberung teinesfaHs fo mett geben

mürbe, baß ber gürft mieber irgenb roeldjen (Einfluß auf bie ©e*

fd)äfte geminnen tonnte, ber $rinj bem gürften gegenüber nur bie

gefeUfa)aftUa)en formen erfüllen, einer etroaigen (Einlabung jur

$)od)&it bes (Brafen Herbert aber ausmeid)en fotte; aua) ber Äaifer

merbe oon ber geier feine *Rotia nehmen. 2)er ^rinj erhielt fd)ließ«

lid) ben Befebl, oon biefem (Erlaß fofort in geeigneter SBetfe bem
öfterreid)ifd)en 3Rinifter bes Slusmärtigen, ©rafen Stalnofi), ÜJlit»

tetlung au mannen. 2)ie golge biefes „Uriasbriefes", mie er alsbalb

genannt mürbe, mar, baß, mie bie „Hamburger ÜKadjridtfen" ftd)

ausbrüdten, Bismard in Sien „anrüd)ig unb frebitfos" gemannt

mürbe, fomeit bie offiziellen Greife in Betracht tarnen — bie Be«

oölterung bulbigte ibm aua) bort 3u ÜTaufenben —, unb baß ber

ftaifer granj 3ofepb, ber breiaebn 3abre oorfyer ben gürften aufs

beroorragenbfte ausgeaeidmet f)atte (6. 359), irjn biesmal auf eine

noa> oon griebridjsrub aus an ibn geridjtete Bitte um eine 2tubien3

oerftänbigte, baß er ir>n nid)t empfangen tonne! Unter folgen

Umftänben mar es tein SBunber, menn Bismard ftd) tief oerleftt

füllte unb nun teinen Stnftanb mebr nabm, oon ber ßtnie ab»

3umeia>en, bie er fid) noä) am 18. in Berlin felbft oorgefteicfjnet borte:

„2Bas mollen 6ie, baß iä) reben foll? ÜDterne Slufgabe tft €>d)roei«

gen!" 3n einem (Befpräd) mit bem Vertreter ber „neuen freien

treffe" tabelte er besbalb ben $>anbelsoertrag als eine ben beutfdpn
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lanbmirtfchaftlichen 3ntereffen abträgliche Bereinbarung unb führte

ihn barauf aurücf, baß fchmache unb unfähige 3Ränner, bie er im
Shmflen gehalten t^abe, jefet im Borbergrunbe ftünben; auch t)ob

er h*n>or, baß infolge bes Schminbens alles perfönlichen Einfluffes

auf ben ruffifdjen Äaifer 2)eutfa)lanb auf bie ruffifaje $o(ttit reinen

Einfluß mehr befifee. 3n ber Beoölferung mürbe es balb befannt,

bafj ber gürft oon bem unoerhohlenen Übelmollen ber amtlichen

2öelt betroffen mar, unb bas fteigerte nur bie Begeifterung, mit ber

er auf ber ganjen gahrt oon 2öien nach Seiffingen in ßin3, SBels,

Salzburg, ÜDiünchen, Augsburg unb SBürjburg begrügt mürbe. 3n
2R ü n d) e n, mo Bismarct bei bem berühmten, ifjm nah befreunbe»

ten ÜDcaler ßenbad) abftieg, erfaßten bort eine Stborbnung ber

bürgerlichen Kollegien, beftehenb aus oier ßiberalen, breien oom
3entrum unb einem Äonferoatioen, unter gührung bes Bürger*

meifters oon Siebenmaner, unb bie Stubenten brachten Bismarct

einen oon 3metunb3man3ig ÜDcufitbanben begleiteten riefigen gactel»

3ug. 3n Ä if fingen folgte eine 2lborbnung ber anberen; am
24. 3uli erfdjienen 5000 Babener, Reffen, grantfurter unb fto*

burger auf einmal, um bem gürften ihre begeifterte Verehrung

ausjubrücten. &uf ber heimfahrt nad) 6<hönhaufen unb griebrichs*

ruh übernachtete Bismarct in 3 e n a, mo man ihn in heraerheben»

ber 2Beife als ben reformator Germaniae, ben (Erneuerer

Deutfchlanbs, feierte. #ier mahnte er namentlich, baß bie natio*

nalen Parteien ihre Untertriebe „oerflachen" fottten, bamit bas

Parlament mieber ber ftarte Brennpuntt bes (Einheitsgebantens

merbe. £>f)ne einen Reichstag mit bauerhafter flRehrheit fei er in

Sorge für ben Beftanb unb bie geftigfeit unferer nationalen Ein-

richtungen. 2)a er in Stiffmgen geäu&ert hatte, ba& ber ihm heute

noch gejollte #a& ber ©egner ber beutfdjen Einheit ihm nur aur

Befriebigung gereiche, fo fielen bie bemofrahfehen unb ultramon«

tanen Blätter mütenb über ihn tyx; bas Berliner 3efuitenb(att, bie

„©ermania", meinte: bas SJcafe fei ooll; Bismarcts Angriffe auf

bie jefeige ausmörtige ?ßolitif bes Geichs grenaten an ßanbesoerrat.

(Braf Eaprioi, ben Bismarct gelegentlich als alten Berbünbeten bes

Zentrums beaeichnete, fühlte fid) hierburch unb burch bie fonftigen

Singriffe bes gürften fo oerlefet, bafc er am 7. 3uli bie bis bahin

geheim gehaltenen Erlaffe oom 23. ÜDlai 1890 (f. 6. 404) unb
9. 3utti 1892 (6. 408) im „Steichsanseiger" oeröffentlichen unb in

ber „norbbeutfehen allgemeinen S^tong" °en Behauptungen Bis»

marrfs oon ber ©chmäche unferer ^olitif ben Bormurf einer „an

Baterlanbsoerrat ftreifenben tpflichtoergeffenbeit" machen liefe.
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Soweit biefer ^ßreftfampf nur ben ©egenfatj jroijdjen SBismarct

unb (Taprioi miber3ufpiegeln fehlen, tonnte man ihm noch mit einer

gemiffen Stühe 3ufef)en; wer bas richtigere Urteil über bas ^abe,

inas Deutfdjlanb not tue, tonnte ja nicht 3n>eifeÜ)oft fein. 2lber ber

©egenfaft mar tiefer; er flaffte ^töifdjen SBtsmarcf unb bem Äaifer,

unb bas fd)tug ber ÜBoltsfeele bie tieffte SBunbe, bafj bie

früher einheitliche (Smpfinbung ber Verehrung
für ben © r ü n b e r b e s SR e i d) s unb beffen Ober*
i) a u p t nunmehr n t ch t mehr mög(id) mar, ba§ man
mahlen 3U müffen festen 3mifd)en bem einen unb bem
anberen. Deshalb mar es ber fehnlichfte SBunfd) aller SSater*

lanbsfreunbe, bog bie am 20. 2Jcär3 1890 aufgetane Äluft fiö)

mieber fdjliefec, unb ber oaterlänbifd) gefinnte ©raf SBeftarp richtete

an ben Äaifer ein tief empfunbenes ©ebid)t, in bem er itm befchmor,

ber unfeligen (Entfrembung ein Qxel 3u fefeen. ßange 3eit fdjieit

biefer ber gefamten Nation aus bem fersen tommenbe Söunfd)

ausfid)tslos 3u fein; aber enblid) ging er bod) bis 3u einem gemiffen

©rabe in Erfüllung.

3meites Kapitel.

HHeberanfnüpfung ber Bestellungen. Cefofe 3aljre. 1893—1898.

3u (Enbe 2luguft 1893 erfrantte gürft «Bismard fo ferner an

einer (Ent3Ünbung ber ßungen, bafj er bie 2lbreife aus Äiffmgen

nic^t 3ur feftgefefcten &\t (28. 2faguft) aussuführen oermochte; erft

eine 2Bod)e fpater mar bie ©efafjr befeitigt; aber ber gürft brauchte

aud) bann noch geraume Seit, um fid) mieber 3u erholen. Der

Äaifer reifte um jene 3eit (im September) 3u ben ÜDcanöoern bes

öfterreid)ifd) sungarifd)en #eeres nach ©üns, unb oon r)ter richtete

er am 20. September ein Telegramm nach griebridjsruh, in bem

er bem gürften feine Anteilnahme an ber (Ertranfung ausfprad),

oon ber er erft nachträglich erfahren fyabe, unb ihm mit SRüctficht

auf bas für bie ßungen ungünftige &ttma in griebrichsruh 2Bob s

nung in einem ber fatferltdjen Sd)löffer anbot. Der gürft bantte

fofort mit einem ausführlichen Telegramm für biefes Angebot,

lehnte es aber ab, meil fein 2Ir3t, ?ßrofeffor ©eh- SRat Dr. Schme*

ninger, eine Anbetung bes gemohnten Aufenthaltes für nachteilig

anfehe. Dtefer Depefd)enmed)fel rief in ber gangen 5Belt ein großes

Sluffehen unb bei allen Deutzen, in benen bas patriotifche (Empfin*

ben nicht burd) ben oben $arteigeift übermuchert mürbe, bie leb*
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fjaftefte greube fjeroor. Der Äatfer l)atte bcn erften 6d)ritt jur

Stfusföfjnung getan, oon bem (Eaprioi 1892 behauptet Ijatte, er müffe

oon 93ismard ausgeben. 9hm mar es fo gefommen, tote Sismard
gelegentlia) am 27. 3uni 1892 gefagt Ijatte: „93on 2lusföbnung fann

man nicr)t fpredjen; ber tfaifer ift ja nid)t bei mir in Ungnabe ge*

fallen; fobalb er bie Ungnabe gegen mief) aufgebt ift bas 33erf)ält*

nis mieber bas alte." (Erleichtert mar bem Äaifer fein (Entgegen*

fommen baburd) morben, baff Sismard gegen bie SRilitäroortage

Pom ijerbft 1892, meld)e bie ämeijäfyrige Dienfoeit gegen eine (Er«

fjöfjung bes $eeres um 60 000 Ottann gemährte, feine unbebingt

ablefjnenbe Haltung eingenommen r)atte. Dafj er, ber 1862—66 für

bie breijäf)rige Dienfoeit bie fdjmerften kämpfe Durchgefochten hatte,

U>re 2lbfd)affung immerhin nur mit gemiffen Sebenfen begleiten

tonnte, mar nur natürlich; aber er trat ifjr, bie, mie bie Dinge ein«

mal lagen, faum ju oermeiben mar, nidjt unbebingt entgegen unb

ebnete ü)r baburd) bei pielen bie 5Öege. (Es mag bamit jufammen*

Rängen, ba& (Eaprtoi in ber SRebe, in ber er am 23. Üftooember 1892

bie Sßorlage empfahl, aus 2lntaf3 ber 3urüdmeifung jebes (Bebanfens

an einen fogenannten ^ßräoentiofrieg Sismarcf in ritterlicher 2Beife

gegen ben Sormurf ber gälfdjung ber (Emfer Depefctye unb ber

#eroorrufung bes Kriegs oon 1870 in 6dmfe naf)tn (©. 247).

Die Telegramme, bie 3toifd)en bem Äaifer unb SMsmard ge»

roed)felt morben maren, Ratten amar in u>rer noa) etmas 3urüd*

fjaltenben Raffung oerraten, bafc aud) r)icr bas erfte ©ort ber 93er»

föfjnung niajt leicht fid) oon ben ßippen löfte; aber bas Söort mar
bod) Ijo^erjig gejprodjen unb gut aufgenommen morben, unb balb

follte man ben 2lbfd)lu& biefes 2lnncü)erungsoorgangs erleben. 2lm

22. 3anuar 1894 fanbte ber flaifer, ofme (Eaprioi baoon oorfjer etmas

ju fagen,*) feinen glügelabjutanten ©rafen Äuno oon SDfcoltfe nacf>

8rriebrid)sruf>, bamit er bem gürften eine fflafd)e alten (Ebelmeins

(Steinberger Kabinett) unb ein #anbfd)reiben überbringe, morin

ber ftaifer bem Sürften sur (Benefung oon einem ^nfluensaanfall

(Slüd münfdjte unb if)n 3um nädtften ©eburtstag bes Äaifers nad)

^Berlin einlub. Sismard antmortete mit bem 2lusbrud bes märm*
ften Danfes, bafc er fommen merbe, menn ber 21r3t es erlaube.

Darauf fanbte ber Äaifer ein 3meites Schreiben ab, in bem er feine

greube über ben in 2lusfid)t fteljenben 93efud) ausfprad) unb ifym

bie im <Erbgefd)ofj bes ^Berliner 6d)loffes liegenben ©emäd)er als

bequemfte Unterfunft anbot. 3n ber lat erjd)ien Sürft

*) #ol)enfot)e, 2)enfroürbigfeiten 2, 510.



412 fünftes $ud). »ismard nad) feiner (Entlaffung. 1890—1898.

5Hsmarrf am £ag oor bem taif er liehen (Beburts*
tag, am 2 6. 3onuar, mit bem Hamburger ©djnell»

3 u g in ^Berlin; er marb oon bem ^rinjen Heinrich am 93af)n*

hof feterliö) in Smpfang genommen uno im (Befolge einer Sa^roa«

bron Äüraffiere 3um 6d)loffe geleitet. 2)as SBolt i)atte fid) an ben

Straften, bie ber Sßagen burd)fubr, ju nieten Xaufenben aufgeteilt

unb begrüßte ben 3U8 m^ braufenben Sjodijrufen, ohne fid) baburd)

ftören 311 taffen, baß bes SGBetters roegen bie Senfter bes Wagens
gefdjloffen bleiben mußten unb fo nur bie oorberften gelegentlid)

einen SMitf bes gürften erhafd)en tonnten. SBor bem 6d)(oß fdnitt

ber Sürft, oon bem ^ßrin^en geleitet, bie gront ber (Ehrentompagnie

ab, toobet bie SBolfsmaffen bie fyde ber Sßarfjen in ihrer SBegeifte*

rung burd)brad)en unb bem Surften ihre (Srüße barbrad)ten. 2)er

$aifer empfing feinen (Saft im (Eingang bes 6d)(offes unb nahm
mit Ü)m ein grühftüd ein, an bem nur noä) ber $rin3 $einrid) unb

bie Äaiferin teilnahmen; am ©djluß bes SRahls tarnen bie brei

älteften fatferltdjen grinsen, um ben gürften 3U begrüßen. Äurj

nad)her r)atte SBtsmard eine llnterrebung mit bem Stöntg Sittbert

oon 6aa)fen, ber feit 1866 3U feinen märmften greunben unb 93er»

chrern gehörte; es 3öt)tt 3U ben fd)önften (Ereigniffen bes benttoürbi*

gen lages, baß 3mei ber gelben bes Saures 1870 fid) hier nad) fo

ferneren ßäuften roieber trafen unb nicht bloß ber Äaifer, fonbern

auch einer ber ehrtoürbigften Vertreter ber beutfchen SReichsfürften*

fdjaft 3ur ©teile maren. hierauf ftattete SSismard ber ftaiferin

griebria) feinen SSefud) ab unb empfing eine Slborbnung ber

magbeburgifd)en Äüraffiere, bei benen er einft felbft gebient ^atte

unb 3u beren (5r)cf ir)n ber Äaifer ernannte. Sttbenbs um fieben

Uhr reifte SSismarrf, 00m Staifer felbft sur SBahn geleitet, mieber

nach grtebrichsruh 3urüd; an ben ermübenben geftlichteiten bes

27. 3anuar ließ Um, ben ^teununofiebsigjahrigen, fein ßeibar3t nicht

teilnehmen, ohne ßmeifel mit SRecht; bod) roirb mitgemirft haben,

baß SBismartf bem 3ufommentreffen mit ben SDtiniftern 0. (Eaprioi

unb 0. 95öttid)er, bas am 27. unoermeiblid) getoefen roäre, aus-

3utoeid)en roünfd)te. (Ein fd)öner 9cad)flang roar es, baß ber

preußifdje ^riegsminifter ÜBonfart 0. ©djellenborff bem Äaifer ben

2)anf bes leeres für bie (Einlabung Sismards überbrachte unb ber

Äaifer in bem (Erlaß, mittels beffen er am 31. Januar für bie ü)m

bargebrad)ten (Slüdmünfche bantte, feine IBefriebigung barüber

ausbrüdte, baß ber SBefud) bes „um &ai[er unb 9teid) fo t)od)-

oerbienten Staatsmannes" allgemein mit fo freubiger Teilnahme

aufgenommen morben fei.
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3n ber Xat, ber 26. 3 a n u a r 1894 m a r ein f ch ö n e

r

üt a g u n f e r e r © e f d) i a) t e, ber oieles gut machte, morüber

bie beften Patrioten fchmer3lich getrauert Ratten. „2)er SRonard)

unb ber Patriarch unfres Wolfes," fagte ?ßrofeffor ijans Delbrürf

in ben preußifchen %a\)xbüd)exn t „maren mieber ausgeföfmt;" „ein

(Element ber 3erfefeung," urteilte felbft bas bebeutenbfte 3entrums*

biaü am fRtyein, bie „tölnifche 93olts3eitung", „mar aus bem politi*

fd)en ßeöen entfernt/ unb bas monard)ifä)e ©efühl, um beffen

Kräftigung fid) 5Msmartf fo grojjje SBerbienfte ermorben hotte, marb

nicht mehr burd) ben quälenben (Bebanten beeinträchtigt, bafj ber

junge $errfd)er ben treueften 9tat unb 2Rittämpfer feines ©rofc*

oaters mit Ungnabe oerfolge, greilid) war ber Schritt bes Äaifers

mehr aus ^Berechnung als aus bem (Befür)l ermad)fen; „jefet tonnen

fte ihm," fagte er 3u J)of)enlof)^ „Shrenpforten in SBien unb ÜJlün*

d>en bauen; ich bin ihm immer eine tpferbelänge ooraus," unb aud)

bie (Einlabung nad) Berlin hatte ben unausgefprodjenen Qvoed oer»

folgt, au oerf)üten, bafc ber ftaifer nicht juerft nad) griebruhsruh

tommen müffe: *) mos man immerhin oerftehen tann, nachbem ber

Äaifer mit bem Seiegramm aus ©üns oorangegangen mar. Sie

2)inge, meldte fid) um ben 20. SWära 1890 abgefpielt Ratten, fmb auf

beiben Seiten nicht oergeffen morben; aber fie bet>errfd)ten bod)

nicht mehr bie ßage, unb bas mar ein grofces ©lücf.

Such im 3ahr 1894 empfing SSismarcf eine grofje Slngahl oon

^ulbigungsbefuchen aus ben oerfdjiebenften Seilen bes Meiches unb

fprach 3u ihnen manch beher^igensmertes 2Bort. 2)en Süffelborfern

gegenüber betonte er, baft bas parlamentarifche Siefen baburch, bafj

es bie Vertreter aller ßanbfd)aften in einer £örperfd)aft 3ufammen*

führte, fehr oiel 3ur beutfd)en (Einheit beigetragen t)abe, unb mahnte,

bafc man bas parlamentarifche ßeben fräftigen unb bie freimütige

Äritit oon SRegierungsma&regeln, bie mit monarchifcher ©efinnung

burchaus nicht unoereinbar fei, pflegen folle. ©egenüber ben

grauen aus SBaben unb ber $fa(3, bie ihm 3u feinem ©eburtstag

eine mit mehr als 100 000 Unterfdjriften bebeefte Slbreffe bar«

brachten, äußerte er: „$at ber fteichsgebante einmal bie Sin»

ertennung ber beutfd>en 2Betblid)fett gefunben, bann ift er un3er*

ftörbar unb mirb es bleiben; ich fer)e in ber häuslichen Irabition

ber beutfehen üftutter unb grau eine feftere SBürgfdjaft für unfere

politifche Sufunft, als in irgenb einer S3aftion unferer geftungen."

21m 22. September aber, als 2000 beutfehe 2Ränner aus SBeft»

*) i)o&enlot)e, IDenftoürbigteiten 2, 511.
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preufjen tarnen, fprad) er fdjarfe 2öorte gegen ben polnifd)en 2lbel,

beffen lefctes Qiel heute nod) in ber SBieberherftellung ber früheren

polnifd)en 2lDetsrepublit befiele unb beffen 9tad)barfd)aft, roenn er

je fein Qttl erreichte, für 2)eutfd)lanb oiel unbequemer {ein mürbe

als bie ber Staffen; gegen biefen 2lbel, ber eine Umfturspartei fei

gleiö) ben So3ialbemofraten, müffe man auf lob unb ßeben

tämpfen: jeben SReft oon Snmpathie für bas polnijdje 3untertum

möchte er ausgerottet fehen.

2)iefe SBBorte ftanben im oöUigen ©indang mit ber 2tnfprad)e,

bie ber Äaifer tags 3Uoor beim (Einzug in Xljom an ben Bürger«

meifter biefer ©tobt gerietet hatte unb beren Sinn in ben ©orten

gipfelte: „Die polnifd)en Staatsbürger mögen es fid) gefagt fein

laffen, bafc fie nur bann in bemfelben ÜRa&e auf meine ©nabe unb

Teilnahme rennen bürfen mie bie Deutfdjen, menn fie fid) un«

bebingt als preufjifd)e Untertanen fühlen." ©ine foldje Spraye
ftanb in fd)neibenbem ©egenfafe 3U ber SBegünftigung, bie ber

9teid)sfan3ler ©raf (Eaprioi oon Anfang an ben $olen angebenden

liefe, um fid) ihre achtsehn Stimmen im fteidjstag 3U pokern. Deffen

Stellung mar feit langem untergraben unb buref) ben 26. Januar

nicht geftärft morben; am 26. Oftober 1894 fam er ju gall, unb

ber Statthalter ©lfafj*ßothringens, gürft G^lobmig oon
f)ohenlohe*Sd)illingsfürft, marb trofe feiner 75 3abre
jum JHeid)sfan3ler erhoben. (Eine mannigfach unerfreuliche

Seit beutfdjer ©efdjichte mar bamit übermunben; eine ber erften

^anblungen Hohenlohes mar ein Befud) in griebridjsruh-

Die legten 2Bod)en bes Jahres brachten Bismarcf nod) ben herb«

ften Serluft, ber ir)n treffen tonnte. Die Vorgänge bei ber (Ent*

(affung ihres ©emahls hatten bie gürftin Johanna im tiefften oer*

munbet; fie ha* f*e meniger oergeffen unb oergeben tonnen als

Sismarct felbft, unb fie 3eigte aud) baburd) ihrem ©emahl ihre Siebe

unb Xreue. Üttun trat feit 1893 bei ihr ein ^erjleiben auf, bas

burö) bas ^insufommen ber 2Bafferfud)t ihre Äräfte aümählui) auf*

rieb. 3m SRooember 1894 marb ber Suftanb ber Äranfen ein

foldjer, bafc Dr. Sdjmeninger fie unb bie gamilie auf bas (Enbe

oorbereiten mujjjte. 2)a fprad) bie Surftin ben 2Bunfcf) aus, nod)

einmal an ber Seite ihres ©arten ade bie Orte im Sad)fenma(b 311

fehen, an benen fie in gefunben lagen befonbers gerne mit ihm

gemeilt hatte. 3n 2)ecten gehüllt marb fie in ben SBagen getragen,

unb fo ging bie tief traurige gahrt burd) ben fchmeigenben $art.

Heimgeführt fudjte bie gürftin bas Bett auf, um es nicht mieber 311

oerlaffen. 2lm Dienstag ben 27. 9cooember früh fünf Uhr trat ber
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Xob ein, trofe allem fo unermartet rafcf), bafe ber eilig gemeclte ftürft

nicht mehr rechtzeitig genug tarn, um ber (Sattin noch ein lefetes

ßebemohl zu fagen; er fanb feine lochter ÜDcarie, (Sräftn SRanfeau,

mit ihren Äinbern meinenb oor bem Sterbelager Cnien. Der Äaifer

unb ber Stönig Wilhelm II. oon Württemberg maren bie erften, bie

bem dürften ir)r Seileib bezeugten; auch bas preuftifche Staats«

minifterium fehlte nicht in ber 9teit)e ber Xeilnehmenben. Die

Qrürfttn ftanb im einunbfiebzigften 3ahre; (ie burfte ben 9tuf)m mit

ins (Brab nehmen, bafj fie bie treue Lebensgefährtin ihres (Satten

gemefen mar, beffen tyrhe kämpfe fie burd) ihre Teilnahme unb

ihre zärtliche gürforge erleichterte. Wer ihr i)aus betrat, burfte bie

TOtlbe unb greunbHcfjfeit ihres Wefens erfahren; auch r)ö^ere

geiftige 3ntereffen, namentlich bie Siebe zur ÜDiufit unb Literatur,

roaren ihr nicht fremb, unb fo fchmer fie gemütlich an manchen

Lebenserfahrungen trug, fo nahm fie alles aus (Softes Staterhänben

mit frommer (Ergebung hin. Die ^Briefe, bie Sismarct an fie ge«

richtet hot, (äffen ihr Silb tyü oor uns erftrahlen: fie finb perlen

unferer Literatur, meil fie ben gewaltigen Beeten in feinem echteften

unb tiefften, fchücht menfehlichen (Empfinben für Weib unb ffinb

uns nahe bringen (S. 427).

Die gürftin Sismarcf foUte ben ehrenreichften lag nicht mehr
erleben, ber ihrem geliebten (Semahl befchieben mar: bie 3? e i e r

feines achtzigften (Seburtstags am 1. 21 p r i l 189 5.

Schon Wochen oorher begannen bie Seiern mit geftfommerfen an

ben Unioerfttäten, bie ben lag felbft nicht abmarten tonnten, meil

er in ihre grühjahrsferien fiel; auf bem berliner Pommers erfchien

auch ber SReichsfanzler Hohenlohe unb nannte Sismarct in feiner

JRebe „ben gröjjten Staatsmann bes Sahrhunberts, bie fchaffenbe

Äraft unferer (Einheit." 3roei fchriUe am&flänge ftörten freilich bie

allgemeine Stimmung: bie Stabtoerorbneten oon ^Berlin lehnten

am 14. ÜDtärz in geheimer 21bftimmung mit 56 gegen 34 Stimmen
ben Eintrag bes ÜUcagiftrats ab, bem (Ehrenbürger ^Berlins, bem
dürften Sismarcf, einen (Blüctmunfch zu fenben, unb ber beutfehe

Reichstag, ber ohne SBismarct gar nicht ba märe, folgte am 23. 9Rärz

biefem Seifpiel mit 163 gegen 146 Stimmen. Die SWehrheit beftanb

aus bem Sutrum, ben ?ßoten unb ber gefamten ßinten; bie

SKinberhett aus ben beiben fonferoatioen graftionen, ben Sinti*

femiten, ben ftationalliberalen unb ber freifinnigen ^Bereinigung,

mit Ausnahme bes oom (Seeftemünber Wahltampf hßr uns mohl*

berannten 21bgeorbneten Sörth (f. S. 406). Diefer fchmäfjliche 93e*

fchlufe marb bamit begrünbet, bafj man auch ben SInfchein oer*
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meiben motte, als ob man 33ismards (Srunbjätje unterjdjtebslos

billige; er roarb aber oon bem ^ßräfibenten bes Reichstags,

oon Seoefeoro, unb bem aroeiten Si^epräftbenten, Dr. SBürflin, mit

bem Rüdtritt oon ihren ©teilen beantwortet, unb ber ftaifer fpraä)

fofort in einem Telegramm, bas ihm ftets hod) angerechnet fein foll,

bem dürften „ben 2lusbrud tieffter (Entrüftung* über ben SBefdjluß

aus, „ber im oottften (Begenfatj 5U ben (Befüllen aller beutfd)en

dürften unb ihrer Hölter flehe." 2)er Surft antwortete mit ehr*

furdjtsDollem 2)anf für bie ftunbgebung feines Herrn, „burd) roeldje

bie ihm im Slugcnbltcf ber SInfunft ber Depefdje nod) unbetannte

Unfreunblid)feit feiner politifdjen (Begner jum Slntaß einer er«

freulid)en Genugtuung für ihn umgeroanbelt roorben fei." 2llsbaß>

trat ftutage, baß bas ©erhalten bes Reidjstags nur bie eine KBirtung

hatte, bas Rationalgefühl nod) mehr au entflammen unb bie $e*

geifterung unb Sanfbarfeit für SBismard nod) gu fteigern. 2Bas

ber Reidjstag abgelehnt hatte, taten bie beiben Käufer bes preußi«

ftt>n ßanbtags; bas Herrenhaus befdjloß fogar, SBismards IBüfte

in feinem ©ifcuugsfaal aufauftellen, unb am 25. ÜRära reiften

479 ajlitglieber ber Reidjstagsminberheit unb bes preußifdjen ßanb*

tags naa) griebria>sruh, roo SBismard in Beantwortung ber 2ln*

fprad)en ber brei $räfibenten erflärte, baß alle feine Bemühungen
um bie beutfehe (Einheit frud)tlos geroefen fein mürben ohne bie

ftarfe reale ^otena, bie ihm bas beutfehe gürftentum, oerförpert

in Äönig 2Biu)elm, bot, unb ohne bas i)eer. Die Snnaftien hätten

fid) mit ber beutfäjen Einheit rafdjer abgefunben als gemiffe parla*

mentarifd)e graftionen bes Reidjstags, benen poltttfcr>e 93erftim*

mung, Rioalität unb lauterer unb unlauterer SBettberoerb mit

anberen graftionen über bem nationalen 3ntereffe ftünben. Um
ben nationalen (Bebanten nidjt oerfümmern $u laffen, fei es

roünfd^ensroert, baß er in ben einseinen ßanbtagen ftärfer h^roor*

trete unb ein größeres 3ntereffe für bie (Befamtpolitit im Reich fith

ausbitbe. (Es fei eine (Einbttbung, als ob jmei Regierungen in

2)eutfö)Ianb neben einanber fyev liefen; bie Reichsregierung ohne

Beaiehung 3u ben einseinen Regierungen ftehe in ber fiuft; man
möge auch im preußifchen Sanbtag taiferlid) beutfehe $otitit treiben.

(Es ftimmte fäjön ju biefer Mahnung, baß tags barauf, am
26. ÜRära, ber ftaifer felbft in griebridjsruh erfchien unb ju (Ehren

Sismarrfs ihm an ber Straße oon ©tormarn nad) Sauenburg oier

Jruppenabteilungen oorführte: eine ©dnoabron ber ÜDtagbeburger

Äüraffiere, eine ©dnoabron hannöoertfeher ^ufaren, eine Abteilung

ber hotfteinifdjen gelbartillerie unb eine Kompagnie bes 2. hanfeatt»
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fchen Regiments 3U guß. gürft SBismarct fah btefer $arabe, burd)

bic er gleich einem regierenben Raupte geehrt mürbe, im SBBagen au,

unb neben ihm faß ber breiaehn %a\)xe alte tfronprina, — bie

hoffnungsreiche 3u *unft unb bie ruhmoode Vergangenheit neben

einanberl 3"»" 6d)luß überreizte ber ftaifer bem dürften einen

golbenen &üraffier»$allafch, „bas ©innbilb jener großen unb ge*

roattigen «auaeit, beren ßitt Blut unb (Elfen mar." Am 28. 2Rära

erhielt ber gürft ben 33efud) bes ^rinaen Heinrich unb feines 6öhn*
djens 2Balbemar, ben bes ©roftheraogs griebrid) oon 33aben

(©. 399), bes 9teid)stana(ers Hohenlohe unb ben einer Aborbnung
feines ÜDtagbeburger Äüraffier'JRegiments.

2)ie geier bes 1. 2lpril felbft gemattete fid) überaus großartig.

2)ie 3at)( ber Xelegramme, 3ufd)riften unb (Sefchenfe aus allen ffielt»

teilen ging in oiele Xaufenbe; in $erfon erfd)ienen bie SReftoren oon
29 beutfdjen 5)ochfdmlen unter 93orantritt bes Berliner SReftors unb

*ßrofeffors ber eoangelifchen Ideologie, Dr. Otto $f(eiberer; bie

Slbgefanbten oerfdjiebener gürften; 5000 ©tubenten oon ben 29 er«

mahnten i)od)fdwlen unb am Abenb 5000 Hamburger, bie bem
dürften einen großartigen gactelaug barbrad)ten. 3n allen größeren

unb fer)r oielen tleineren Stöbten ©eutfd)lanbs unb öfterreidjs mur*

neb am 2lbenbe bes Xages ober an beffen Storabenb Banfette unter

ungeheurem Anbrang oon Scannern unb grauen abgehalten, gaft

ben ganaen ©ommer htnburd) mährten bie #ulbigungsaüge nach

griebrithsruh; mir ermähnen nur ben oon 700 33olfsfdmllehrern

am 8. April, ben oon etma 100 Eeutfchöfterreichern am 15. April,

ben oon 4000 beutfehen 3nnungsmeiftern am 17. April, ben oon

130 ajcitgliebern bes SBunbes ber ßanbmirte am 9. 3uni. Daß ber

gürft hiebei gelegentlich oon ben „Stiebern unb Strebern als 2Jctni*

fter" fpraa), mürbe oielfad) als ein #ieb gegen ben SWinifter o. Söt«

ticher betrachtet, bem Bismarcf oormarf, baß er in ben lefeten 3eiten

oor feinem ©tura fid) unehrlich gegen ihn, feinen 93orgefefcten, be*

nommen unb in ber Arbeiterfrage fid) in ber ßage gefühlt habe, bie

oon ber Anficht bes Äaifers abmeichenbe ^olitif Bismarcfs offen

unb amtlid) au befämpfen (6. 395 f.). Bötttcher antmortete auf ben

33ormurf Damit, baß er im „SReichsanaeiger" am 14. 3uni einen

faiferlichen ftabinettsbefeht oom 29. 9cooember 1892 oeröffentlichen

ließ, ber bie oon 93ötttd)er bamals angebotene (Entlaffung in

gnäbigen SBorten ablehnte.*) 2ln ber (Einmeifmng bes 9corboftfee«

tanals, bie am 20. 3uni 1895 ftattfanb, nahm Bismarct feiner <8e<

*) $en3ter 6, 240 unb 246 ff.

(Jgeltjaaf, ©tsmaref. 27
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funbtjett megen nicht teil; bajj biefer Umftanb nicht auf eine neue

SBerftimmung bes &aifers gegen ifyn 3urücf3uführen war, bewies

ber IBefucf), ben ber Genfer am 16. Dejember auf ber Nücfreife oon

Äiel, roo er bie Nefruten oereibigt hatte, in griebrtdjsruf) abftattete.

3m 3af)r 1896 empfing gürft Sismarcf am 25. 3uni ben SBefud)

bes d)inefifä)en Staatsmanns unb SSijetönigs £i«£)ung*!Xfd)ang,
ber oon ber Krönung bes 3aren Nifolaus II. in Gostau aus

Suropa burchreifte. Der „SBismarcf bes Oftens", n>ie ßi=5)ung*

Xfchang megen feiner auf ©^inas SBiebergeburt gerichteten 2$e*

ftrebungen in ben 3e^un9en oft genannt mürbe, fprach babet bas

[d)öne unb mat)re SGßort, bajjj bie Erfolge, meld)e 23ismarcf errungen

habe, nicht nur für bas eigene ßanb, fonbern für bie ganae SEBelt

errungen morben feien — bie (Errichtung bes beutfdjen Meiches hat

in ber £at meitbin erlöfenb gemirft, meit fie einteilige 2tnfprüa>

ge3Ügelt hat unb bem Söettfrieben förberlich geroefen ift.

3m Oftober bes %at)vs 1896 — an bem bie 1895 begonnenen

unb auch au SBismarcfs (Ehre gereichenben ©ebenffeiern an bie (Er*

ridjtung bes Deutzen Netcbes ihren Slbfcblufj fanben — rief SHs*

maref eine fehr lebhafte ^re&febbe baburch beroor, bafc er — aus

Stntafj ber Keife bes ruffifchen 3arenpaars nach ?ßaris — am
15. Oftober einen bemertensmerten Sirtitel in ben „Hamburger
Nachrichten" oeröffentlichen tiefe. 3n ^Beantwortung ber grage,

mie es gefommen fei, bafj ber rufftjdje Selbfthcrrfcher fid) mit ber

franjofifchen Nepublit fo eng oerbanb, fagte ber Slrtifel, bafc fchon

1875 Surft ©ortfehafom aus Neib gegen SBismard bas beutjeh*

ruffifche (Emoernebmen 3u untergraben gefucht habe, bafe aber $is*

maref bem mit (Erfolg entgegen getreten fei unb 1878 bas SInfinnen

(Engtanbs, bie Nieberlage ber Nuffen oor $Ierona ju einem SBorftojj

alter URächte gegen Nufclanb 3U benufeen, 3urücfgemiefen habe

(6. 351). Dabei marb ber »rief SBismarcts an Äaifer SBilhelm I.

oom 11. Stuguft 1877 (6. 348) mitgeteilt, taut beffen ber Neia>
fanster mit ÜBeftimmthett jebe SJMtmtrfung Deutfcblanbs 3ur Demüti*

gung Nu&lanbs abgelehnt hatte* Nun enoiberte bie „93offifd)e

Rettung", bafc ja ©ortfehafom 1883 geftorben fei, oon biefem jjett*

punft alfo SSismarcf feine @egnerfd)aft nicht mehr 3u befämpfen

gehabt habe; roenn nun Nufelanb fifl) mehr unj) mehr oon Deutfd>

lanb 3urücfge3ogen unb granfreia) angenähert habe, fo müffe bas

anbete ©rünbe gehabt haben, als ben Neib eines Staatsmanns

auf ben anbern. Darauf erfchien am 24. Oftober ein 3meiter Slrtifel

in ben „Hamburger Nachrichten", ber noch oiel größeres Sluffeben

heroorrief als ber erfte. (Er enthielt nämlich ben 5)imreis auf bie
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frf)on im Warft 1884 im fionboner „Stanbarb" unb bann in ber

berliner „3utunft" Iura ermähnte, aber unbeachtet gebliebene Hat«

fache (f. 6. 363. 369), ba& 1884 2)eutfd)lanb unb 9tu&lanb ftd^ ooll*

fommen barüber oerftänbtgt hätten, bafe, roenn eines oon ihnen

angegriffen werben follte, bas anbere eine mohlroollenbe Sceutrati*

tat beobachten foüe. Siefes Slbtommen f)ötte alfo 2)eutfchlanb

im gall eines franaöfifchen Angriffs naä) ber ruffifchen Seite hin

fict)er geftellt; bie gleite Sicherheit nach ber beutfchen Seite hätte

eoentueü ttu&lanb befeffen. Diefes Slbfommen höbe SRufclanb 1890

erneuern mollen; (Eaprioi aber habe es abgelehnt, biefe gegenfeitige

»erficherung fortgufefeen, unb ba SRu&lanb boch roenigftens einen
greunb in Europa fyabe befifcen müffen, Eeutfchlanb aber unter

(Eapriois ßeitung gar auch noch bie $olen begünftigt unb au <Fng*

lanb hingeneigt habe, fo habe ber 3m: fich an grantreich angenähert,

unb fo fei ber 93efud) ber grangofen in Äronftabt (too Qav 2Heyan»

ber III. 1893 ftehenb bie 2RarfetHaife anhörte), ausfchliefjlich burch

bie 9Ri6griffe ber ©aprioifchen Sßolitit herbeigeführt toorben.

!Das äuffehen, bas biefer Slrtifet heroorrief, mar gerabe^u

ungeheuer. 2)er Vertrag oon 1884 felbft marb in ihm nicht gum
erftenmal betannt gegeben, ba ja früher fchon ber Sachoerhalt, roie

gejagt, in gmei ^Blättern mitgeteilt morben mar; aber fein 2ttenfcf)

außerhalb ber Staatsmanner hatte mehr etmas baoon gemußt, unb

noch mehr mar bies mit ber SRichterneuerung bes Vertrags im

3ahr 1890 burch daprioi ber gall: ber 2Irtifel ber „3utunft"

hierüber mar feinergeit unbeachtet geblieben. So griffen benn bie

Blätter bes Zentrums unb ber 2)emofratie, unterftüfct oon ber ftets

<£aprioi befonbers mohlgeftnnten „fölnifchen Leitung", 35ismarcf

aufs hefttgfte an unb befdmlbtgten ihn, bafj er aus fyaf} gegen

(Xapnot michtige Staatsgeheimniffe oerraten unb unfern 3$unb mit

Öfterreich erfchüttert fyabe; benn biefes tonne in bem beutfäVruffi*

fchen Vertrag nur eine 3meibeutigfett unb Ztoppelgüngigfeit fehen

unb merbe mit 3Jcifctrauen gegen feinen SSerbünbeten erfüllt,

einige öfterreichifche SBlätter ftimmten auch, menigftens gunächft,

in biefe 2luffaffung ein. 2)em gegenüber betonten bie meiften

nationalliberalen unb bie IBismarct befonbers gemogenen ^Blätter

(f. S. 403 f.), ba& ja ber beutfa>öfterreichifche Eunb oon 1879 felbft

nur auf bie 33erteibigung, nicht auf ben Singriff berechnet

gemefen fei; im Sali eines öfrerreichifchen Singriffs auf 2Ru&»

lanb roare alfo 2)eutfd)lanb auch burch ben 33unb oon 1879 jur

Unterftüfeung Öfterreichs nicht oerpflichtet gemefen. (Einen ruffifchen

Singriff auf öfterreich aber hätte 2)eutfä)lanb auch nach bem 1884er

27*
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Slbfommen nidjt ru&lg ^inaunefjmen brauchen. Unter feinen Um*
ftänben olfo fei ©ismartf 1884 feinen ©erpfltd)tungen gegen öfter»

reid) untreu geworben; bagegen Iwbe ber ©ertrag mit *Ru&tanb

offenbar grantreid) in bie ooHfte Unmögltdtfeit eines Kriegs gegen

uns oerfefct, ebenfo nrie er (gnglanb oon einem Angriff auf tRufelanb

t)abe abgalten müffen. Der ©ertrag l)abe alfo ben europäifdjen

grieben mit nod) ftärferen ©ürgfdjaften umgeben unb fei fonacfj

als ein meiteres SKeifterftüd ©ismards anaufefjen. Unb auf bie

grage, roesljalb ber gürft gerabe jefot ben oergeffenen ©ertrag ans

Xageslidjt geflogen tjabe, mar bie Slntroort bei oielen: er roollte ben

iRuffenjubel ber granjofen burd) bie *Rad)rid)t bämpfen, bafj es 1890

lebigtid) oon Deutfdjlanb abging, ob bie Vereinzelung granfreidjs

fortbauern foHte ober nidjt, bafj alfo oon einer felbftlofen ©egeifte*

rung ber ma&gebenben ruffifd)en Greife für grantreid) meber früher

nod) oermutlid) aud) jefet bie SRebe fein tonne. Die „neue freie

$reffe" fprad) aud) bie ©ermutung aus, bafj infolge englifdjer Um«
triebe in ©erlin eine ©Heberrjolung bes gefylers oon 1890 ju be«

fürchten geroefen fei unb ©ismard baoor rjabe mamen motten: man
foUe fid) nidjt burd) bie $arifer Weife bes Qavm in bas engtifdp

gafjrroaffer brängen laffen.

Die (Begner ©ismards im 9ieid)stag glaubten ben SInlafc

feiner &bfd)(ad)tung um fo mefjr oermerten 3U tonnen, als ber

„SReidjsanaeiger" oom 27. Ottober ertlärt fjatte, bafj ©orgänge ber

2trt, tote fie oon ben „Hamburger 9fcad)rid)ten" ermähnt morben

feien, it)rer üftatur nad) ju ben ftrengften 6taatsget)eimniffen ge*

Nörten, über meld)e bie beutfd)e Regierung fid) nidn* äuftern tonne;

fie fjege aber bie ßuoerfidjt, oa6 foldje „(Enthüllungen" ben feft*

begrünbeten ©tauben an Deutfdjlanbs ©ertragstreue bei anberen

9Md)ten ntd)t erfd)üttern tonnten. 3n biefen ©orten tonnte ein

Jabel gegen bie „Hamburger Wadjridjtcn" unb Ujren Hintermann

gefunben roerben, unb ungebulbig fragten mandje ©tsmardfjaffer,

marum man ir)n nid)t auf (Brunb bes „SIrnimparagrapfyen"

(f. 6. 317) oor (Bericht frelle unb irm mit bem gleiten 2Rafc meffc,

mit bem er einft anbere gemeffen tjabe, folange er bie 3Rad)t bap

befafe. 2lm 16. Wooember fragte ber 3entrumsfürn*er @raf
Hompefd) im SReidjstag bie Regierung, ob roirtli^

bis 1890 ein ©erjeimoertrag mit töu&lanb beftanben Ijabe; roarum

er ntdjt erneuert morben fei unb meldten (Einfluß auf anbere ÜRädjte

bie neueften ©eröffentlidmngen geübt gärten, ©enn fdjon biefe

oorfidjtige gaffung ber Anfrage aeigte, bafc bas 3entrum grofee ©e»

benten fjatte, ob es aus biefem STnlaft bem oon u)m fo ferjr gehalten
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früheren Neid)sfan3ler toirfUd) einen 8d)lag üerjefjen tonne, fo

g eftattete fid) ber 93 e r l a u f ber 93erf)anb(ung 3

u

einem großen (Erfolg für 93 i s m a r d. Die Vertreter

ber Regierung, Surft f)orjenlot)e unb Staatsfefretär 0. 3Rarfd)a(l,

oermieben aud) bas leifefte ©ort bes Xabels gegen ifm; ÜDtarfdjall

erflärte fogar, ber Nüdoerfidjerungsoertrag f)abe eine Sage ge»

fd)affen, meldje 3U befjerrfdjen einem Staatsmann mie 93ismard

möglid) gemefen fei, aber rnolu* nur Umr, unter einer anberen

ßenfung hätte er 2)eutfd)lanb in bie (Sefaijr bringen tonnen, im

gleichen Slugenblid oon öfterretd) um Unterftüfeung mit ber ganzen

Äriegsmadjt, unb oon Nu&lanb um Neutralität angegangen ju

werben; mid>tiger als alle Verträge feien bie gemeinfamen 3nter«

effen, unb auf biefer (Brunblage ftets bie guten 93erbinbungen mit

JRufjlanb gepflegt 3U haben, merbe immer 93ismards großes 93er*

bienft fein. JDie „9Bolfe bes ütti&trauens," bie fid) nad) 93efannt«

roerben bes Vertrags in einseinen 6d)id)ten ber SBeoölterung öfter«

reidjs unb Italiens erhoben höbe, erflärte Hohenlohe für bereits

roieber oerfdjmunben. 2lngefid)ts biefer Sprad)e ber Negierung

rourbe aud) bie Oppofition fleinlaut; fie be^meifelte jmar bas Nedjt

3um 2Tbfd)luf$ bes Vertrags (fo ber 3*ntrumsfüf)rer Sieber) ober

3U feiner 93eröffentlidmng (fo (Eugen Nidjter); aber lebigltd) ber

<5o3ialbemotrat ßtebfnedjt ^atte nod) ben 9Wut, bie (Enthüllungen

ein 93erbred)en 3U nennen, wofür er ben SSeroeis aber fdmlbig blieb.

21us feinen ©orten fprad) nur alter unftidbarer f)ok, unb barum
tonnten fie ben übrigen (Einbrud ber 93erf)anblung nid)t oeränbern,

ja ntd)t einmal abfd)tnäd)en.

Sei bem ^aifer fdjeint aber gleidjmof)! oon ber gansen €>ad)e

einige Qeit eine gemiffe 93erftimmung 3urüctgeb(ieben 3U fein, mell

bie Ablehnung bes ruffifd)en Angebots 1890 natürlid) nid)t ohne

feine (Erlaubnis harte gefd)eh?n tonnen, er fid) alfo 00m Säbel ber

„Hamburger Nad)rid)ten" mit getroffen füllen mottete. Deshalb

roarb bei ber Seier bes hunbertften Geburtstags bes Äaifers SBil«

heim 1. am 22. ÜRär3 1897 93ismards an amtlicher Stelle nidjt

Qtbaty; ja ber Äaifer fprad) oon ben „^anblangern", meldje feinem

©ro&oater behilflich getoefen feien — ein Slusbrud, ber, auf einen

3Jlann mie SBismard angeroanbt, bod) fef>r befrembenb fiang. Nur
um fo lebenbiger mar bie Anteilnahme, mit meldjer 93ismards

3metunbad)t3igfter ©eburtstag am 1. Slpril 1897 oon allen ©eiten

begangen mürbe. Sie 93erftimmung hielt inbeffen nidjt an; als im
Nooember 1897 ber dn'nefifche #afen Stiau«Xfd)ou oon unferem

oftapatiftt)en ©efdjmaber befefet unb $rin3 #einrid) mit 3mei
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Ärcu^crn borten entfanbt mürbe, oerabfd)iebete fid) ber $rin3 in

griebridjsruf) mit großer #er3lid)teit, unb ber Äaifer felbft teerte

am 17. IDeaember 1897 auf ber SRüdreife oon ftiel, bis moljin er

feinem ©ruber bas ©eleit gegeben Ijatte, bei SBismard mieber ein.

©er gürft gab aud) burä) bie „Hamburger 9fcad)rid)ten" feinen 93ei*

fall foroobl 3ur geftfefeung 2)eutf(blanbs in (Ebina als 3U bem

glottenoermebrungsplan, ben bie Regierung bamals bem SReiajs*

tag oorlegte, unb er ijatte bie Genugtuung au feben, bafe ber Staats*

fefretär oon SSülom, ber im Sommer 1897 attarfd)all erfefct r)atte,

bie ausmärtige *)3olitif bes SRetd)es ganj in bem fübnen, froren unb

bod) oorfid)tigen (Seift leitete, ben SSismard felbft biefer $olitit auf«

geprägt batte; ein SSlatt nannte besmegen o. SBülom ben fäbigften

©d)üler SMsmartfs. 2t(s im 5Reid)stag ein fo3ialbemotratifa)er

JRebner SSismarcf als ©egner ber glottenoorlage aufführte, (onnte

ber Staatsfefretär ber 2Rarine, u. Sirptfc, fofort einen SBrief bes

dürften oorlegen, meldjer bas ©egenteil beroies.

3m 2Binter 1897 auf 1898 rourbe ber gürft burd) äranfbett

beimgefud)t; bie neroöfen ©efid)tsfd)mer3en quälten ibn, unb eine

93enenent3ünbung in ben Stiften feffelte ibn längere ans SRube*

bett unb ben ftoQftubl, fo ba& 35efud)e nur ausnabmsmeife

empfangen merben formten. Um fo mebr erfreute U)n bie aß*

gemeine Xeilnabme, mit ber am 25. DJiärfl ber lag, an bem er oor

fe<f>5tg 3abren ins #eer getreten mar, gefeiert mürbe. 5)er $ai|er

fanbte aus biefem Slnlaft fdjon am 24. 3Rär3 einen feiner glügel*

abjutanten 3ur $eg(üdmünfdmng nad) griebrid)srub; überbies

telegraphierte er aus SSremerbaoen am Xagc felbft unb erbob auf

ber gabrt, bie er bann an IBorb bes neuen ßlogbbampfers „Äatfer

Sßilfielm ber ©rofce" nad) ßap ©tagen madjte, bei ber Xafel fein

©las 3u ©bren bes Cannes, ber feinem ©rofpater ein fo treuer

2)iener gemefen fei. 2)ie 2lnnabme ber gtottenoorlage im SReid)s*

tag, bie am 24. 2Jlär3 mit 212 gegen 139 Stimmen erfolgte, bat bem

Surften als SJemeis oon ber Siegrjaftigfeit bes nationalen ®e*

banfens fidjer große SSefriebigung geroäbrt; bie gartet, bie früher

jebe SBefefttgung bes töeidjs betämpft batte, bas 3entrum, gab jefet

für bas SReid) ben 2lusfcr)lag, unb bas mar or)ne 3meifel ein bebeut*

famer gortfdjritt.

2)er (Eintritt SSismards ins olerunbad)t3igfte ßebensjabr am
1. 2lpril 1898 marb mieber mit ber bersiidrften £eiinat)me gefeiert,

fo meit bie beutfd)e Sunge Hingt; aber biefes geft follte bas lefcte

feiner 2lrt fein, ©egen (Snbe bes 3uli trat im Sefinben bes Surften

mieber eine jener SBerfdjlimmerungen ein, meldte feit Ottober 1897
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fid) roieberfjolt geigten; aber am Dienstag ben 28. 3uU fd)ten fie

roieber, gleid) ben früheren, gehoben, fo baft ©ismard mieber im

?Kollftul)l an ben Stamtltentifd) gefahren werben tonnte, roo er mit

feinen beiben Söhnen Herbert unb 2öitt)elm, feiner üEorfjter, ber

(Sräfin SDtarie ftanftau, tyrem ©emaf)( unb ii)ren Kinbern bas

(Effen einnehmen tonnte; er tränt etwas Champagner unb raucfjte

gegen bie ©eraoljnfjeit ber legten Qeit mieber mehrere pfeifen.

Unter biefen Umftänben glaubte ber ©e^eimrat Dr. ©dnoeninger

am Freitag ben 29. 3uli auf jmei Sage fid) entfernen au Dürfen,

unb aud) ©raf 98ilbe(m trat bie IRüdreife auf feinen Ober*

prafibentenpoften nad) Königsberg an. 2)en ganften greitag ben

29. 3uli blieb ber 3uf*anö oerfjältnismäfcig gut. 2tm ©amstag
vormittag, 30. 3ult, las ber JJürft nodj bie „Hamburger 9lad)rid)ten"

unb fprad) über fragen ber $olttit, namentlich über ruffifdje

Dinge; aud) naljm er nod) 6peife unb Iran! su fid) unb fdjerate

barüber, bafc man du bem iljm gereiften SBaffer fo roenig geiftige

©etränfe aufefee. JDann aber trat plöfolid) eine burd) bas fjohe 2llter

ertlärlidje unb burd) bas oiele Siegen in ben lefoten SDlonaten oljne

3roeifel geförberte 2lusfd)roifeung oon glüffigteit in bie ßungen*

blässen, ein fogenanntes ßungenöbem, ein, tnfolgebeffen SStsmard

im ßauf bes 9tad)mittags häufig bemußtlos mar. Sofort mürben

©raf 2BiU)elm unb Dr. ©ajmeninger telegrap&ifd) gurüdberufen.

6ie tarnen in ber 9tad)t — fie tarnen 3U einem fterbenben 9ttann.

!Das lefcte 2Bort, bas <8ismard fagte, galt feiner Zoster, bie ifrni

ben lobesfdjmeifc abroifdjte: „Dante, mein Äinb." 6d)roeninger

tonnte nur nod) ben lobesfampf baburd) erleichtern, ba& er mit

einem £afd)entud) ben 6d)leim aus bem UJlunbe bes dürften ent*

fernte; am 30. gegen elf Uljr trat ber Xob leid)t unb fdjmeralos ein,

inbem fjerj unb ßunge fdjlie&lid) ben Sienft oerfagten. 2lls

6d)meninger brei SRinuten lang tein ßebensfleidjen mehr mabr*

nehmen tonnte, ertlärte er bas (Enbe für eingetreten; ber 6d)öpfer

bes Deutfd)en 9teid)es mar entfdjlafen.

(Es ift unmöglich, bie ftunbgebungen ber Ürauer 3U oeraetdmen,

meld)e auf bie fdjmeratidje 9cad)rid)t aus ber gan$en 98elt, nament*

lief) aus 2)eutfd)tanb unb öfterreid), in griebridjsruf) einliefen.

Hillen ooran ging ber Äaifer, roeldjer, auf ber heimfahrt oon feiner

alljährlichen 9torb(anbsreife begriffen, biefe ftüdteljr fo fer)r be*

fd)leunigte, ba& er in einunbbrei&ig Stunben oon ^Bergen in 9cor*

megen nad) Kiel gelangte. 3Rit feiner t)of)en ©emat)tin, metd>e

fogar bie Teilnahme an ber in Coburg ftattfinbenben Beirat ibres

Brubers, bes ^erjogs (Ernft ©üntljer, aufgab, roof)nte er am J)iens«
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tag ben 2. 2tuguft, abenbs fed)s Ubr, ber oorläufigen (Einfegnung

ber ßeidje an, ber er in f)od)f)er3igem (£ntfd)tuft eine letjte Statte

im ^Berliner Dom neben ben ©ebeinen feiner SSorfoijren trotte be*

reiten motten; SBtsmard fyoite aber in feinem legten SBtüen be*

ftimmt, bafj fie unmeit oom ©djlof} griebridjsnu) auf bem fjoben

2Xcfer gegenüber ber „i)irfd)gruppe", bie oon ben treuen 2tru)atti*

nern geftiftet mar — ein froher #irfd), ber fid) ber $unbe er»

metyvt — an ber Seite ber ftürftin beigefefet merben fottte. 5Bie

menn ein regierenbes #aupt oerfdjieben märe, orbnete ber Äaifer

eine setmiägige Trauer für ben $of, eine achttägige für bas

preufjifdje fjeer an; biefem SBeifpiel folgten bie mä)tpreu&ifd)en

leite bes beutfdjen #eeres auf SBefebl tyter gürften. Unter ben

3al)ltofen SBtumenfpenben für ben Sarg befanb fid) aud) eine, metd>

namens bes am 16. 3uni neugemäblten, aber nod> nia)t aufammen«
getretenen SReidjstags ber frühere SBiaepräfibent SReid)sgerid)tsrat

Dr. Spabn in Begleitung bes Stbgeorbneten ?Bad)em unb bes

ftedmungsrats ^ungbeim (oom ©ureau bes Steidjsiags) am
4. Stuguft niebertegten, unb meiere bie 2tuffd)rift trug: „Dem erften

Äanjler bes beutfd^en Steides ber beutfdje IReidjstag." Die beiben

genannten Stbgeorbneten gehörten ber ftraftton bes Sutrums an l

oor ber iDlajeftät bes Sobes oerftummte ber spartetgeift unb trat bie

(3efd)id)te in tl>r 9ted)t.

SBenige SWonate naa) SBismartfs lob erfd)tenen 1898 feine

„(Bebanten unb (Erinnerungen"; fie mürben oon ber

Nation mit ©brfurdjt unb Danfbarfeit als fein 93ermäd)rnis auf*

genommen unb merben btes bleiben, eine einzigartige Quelle ber

SSetebrung über u)n unb über bie Aufgaben, mit benen er

gerungen bat.*)

Drittes Äapitel.

3ufammenfaffung. Bismard als TRenfä. Seine Steflung

in unfeter (ftefdjufjfe.

SSerfudjen mir jum Sdjtuö, ein SMtb oon bem ganjen SBefen

SSismards 3u entmerfen unb uns ju oergegenmärttgen, mas er für

unfer 93otf bebeutete.

*) Uber fie ogt. u. a. (Erid) 2Rards, %ür\t SBtsmards (Bebanfen unb

(Erinnerungen, 93erfud) einer frtttfdjen SBürbigung, Sertin 1899. Dort ftn*

bet man aud) $intoeife auf anbere fritifetje Betrachtungen, oon Sdjmofler,

3Reinede (f)ift. 3eitf0)rift S3b. 82) unb »amberger. gerner 3Rar. ßenfc jur

Stritif ber ©ebanfen unb (Erinnerungen, Berlin 1899.
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SBismartf mar von tyofyem 2Bud)5, gemaltiger, aber ebenmäßiger

©eftalt, breiten Schultern, fyotyx Stirn, mächtiger Sä)äbelbUbung,

bieten ^Brauen, früt)3eittg far)l, meshalb tr)n bas Sßifcblatt „ftlab»

berabatfd)" immer mit brei f)ärd)en abbilbete, tiefen, blauen,

munberbar anaierjenben, in ber ßeibenfdjaft aud) „unheimlich

blifcenben" 21ugen.*) Seine Stimme mar nicht fehr biegfam

unb metalltfd), tl>re Sage bura^fdmittlid) etmas ju 1)0$; g(eiä>

mor)! tonnte fie, menn Sttnlaß mar, ergreifenb unb feelenooll Hingen,

unb fie reichte für bie Aufgaben eines SRebners im Parlament t)in.

Seine ©efunbheit mar oon 5)aufe aus fer)r gut, unb mie ber SRiefe

ber Sage 21ntäus, oon ^erafles niebergemorfen, burd) bie ^Be-

rührung feiner ÜDtutter ber (Erbe immer mieber neue Äraft erlangte,

fo fteHte SBismarcf, ein Sproß bes platten ßanbes, bis ins hohe Sitter

burd) häufigen unb langen ßanbaufenthalt bie im öffentlichen Dienft

3erriebenen Gräfte immer mieber h«- 2)enn bas ift gemiß, baß er

bem SSaterlanb mie feine JRuhe unb 55equemlid)(eit, fo aud) feine

©efunbheit geopfert hat; mir hörten, mie er bies gelegentlich felbft

in ergreifenben Xönen beflagte (S. 318). 95on ben fdnoereren

Srranfheitsfäüen haben mir oben (S. 63 unb 199) gefprodjen;

geringere Unfälle mieberholten fid) oft, unb in ben höheren fahren

litt er fehr an übermäßigem gettanfafe, an häufiger S3enen*

entjünbung unb an <Sd)mer3en bes ©efid)tsneroenfoftems, an

Sdjlaflofigfeit. ©egen biefe oft quafoollen ßeiben, um beren millen

ber ameritanifa)e SBotfdjafter Sßh^e 1880 glaubte, er fönne nid)t

mehr lange leben,**) fanb er feit 1881 einen rüstigen 21r5t an

Dr. Sü)meninger (geb. 1850 ju ftrenftabt in ber Dberpfafo), ber

ihm mit geftigteit feine Diät, namentlich ÜDlaßhalten im ©enuß
bagrifdjen 5Mers unb SBermeiben ferner oerbaulirfjer Speifen, oor*

fdjrieb unb fdjäbüaje (Einflüffe abaufdjneiben mußte. Um Sdnoe«

ninger in ^Berlin 3U hatten* mürbe er 1884, nicht ohne baß bas

mannigfachen SBiberftanb gefunben hätte, burd) ben ftultusmmifter

oon (Boßler gum ^rofeffor ber $autfunbe an ber ^Berliner

Unioerfität ernannt, mit ber ausbrüdlid)en SSegrünbung, baß bies

megen ber ©efunbheit eines für 2)eutfd)lanb wie rfetlichen SWannes

gefdjehe.

*) ©uftao o. 2)ieft, a. a. 0. S. 432.

**) SBßhite, aus meinem biplomatifchen ßeben (ßetpsig 1906) S. 137.

2)ort fleht überhaupt eine intereffante Sdjilberung SBismartfs, „ber nad)

meinem (Einbrutf (nod)] um ein JBebeutenbes größer ift, als id) erwartet

hatte."
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3n geifriger i)inficf)t*) roaren bei SMsmartf alle menfdjlidjen

(Srunbfäf)igfeiten bis 3ur f)öd)ften SBoUenbung entmirfett. (Er befafc

eine aufjerorbentltd)e Schärfe bes Serftanbes, oermöge beren er bie

Singe genau fo $u feljen oermod)te, rote fie roaren, unb oor aller

$f)antafterei beroaf)rt blieb. 2öoran anbere ftd) ftunbenlang ab«

arbeiteten, bas erlebigte er mit bem Stfict bes ©enius in üRinuten.**)

©ein SBille mar eifern unb lieg nid)t ab, bis er burd)gebrungen

mar. (Er Ijat ben ÜJttlitärfonflltt unter ben fdjroierigften Jßertyätt*

niffen ausgeformten; er t)at eine roiberftrebenbe SReidjstagsmefjrfjeit

3ur Unterftüjjung ber &o(onialpotitit erlogen unb anbere attetjr*

Reiten mit roudjtigem Xafcenfd)(ag jertrümmert, menn fie itjtn auf

bie Safyn ntdjt folgen roollten, auf ber allein nad) feiner über*

3eugung bas 2Bof)l bes Saterlanbes ju ftnben mar. 3n ber aus*

märtigen ^ßolitif Ijat er mit 3äf)er geftigteit feine 3iele oerfolgt unb

erreicht. Siefe SBillensfraft übte er aufl) über fid) felbft aus; fo

Ijeifj fein 931ut mar, er oerftanb fid) 3U aügeln unb 3u roarten, bis

bie Singe reif maren (ogl. ©. 179. 216); er gehörte nid)t 3U benen,

roeld)e nad) (Boeles Slusbrutf oom 2lprtl fd>n ftofen erroarten,

unb fo roudjtig unb rüdfidjtslos er überall für bie beutfdje C^lnf>ett

eintrat, ba mo bies nötig mar, fo Ijat er bod) ben Sogen nid)t über»

fpannt unb burd) fluge unb grofjfjersige 2lnerfennung bes föberati*

oen J)angs ber Deutfajen bie ©tämme unb bie Snnaftien bauernb

für ben 3ufammenfd)lu& gemonnen (©. 219 u. 236). SBunberbar ift

oor allem feine ÜRäfjtgung im ©ieg (6.173.179); ben Weib ber (Sötter

f)at er nie fjerausgeforbert unb bie i)nbris, ber Übermut, mar feiner

großen Seele fremb. 2)afj 3U einer erfolgreichen ?ßotitit oor allem

<El)rlid)feit, Offenheit unb 25erföl)nlid)feit gehören, f)at er nid)t blofj

felbft ausgefprodjen (©ebanten unb (Erinnerungen 2, 267), fonbern

er ijat aud) trofc aller ßetbenfd)aft feiner ©eele sulefet immer bar»

nad) gefjanbelt.***) SBismartfs ©emüt mar ftarf unb tief; er

liebte mit ooller Äraft ber ©eele, unb er fonnte aud) bitter

Raffen; man fjat itjn baljer manchmal rooljl aud) ber llngered)»

tigfeit unb ©djrofffjeit gesiefyen. Slber mer, menn er SBismard

Unbill angetan fjatte, um Vergebung bat, ber fanb nid)t taube

Dljren: mie einmal, als ber alte SBrangel ir>n fragte: „SDletn

*) hierüber ogl. (Hjriftopl) oon liebemann, fedjs Saljre CT^ef ber

9tetd)9tan3lei (ßeipalg 1909) S. 462—487.
**) (Ebenba 6. 469—71. 93gl. oben 6. 352.

***) 2)as be3eugt fein ßeben; es bezeugen es aber aud) feine 2flit»

arbeiter, fo o. «Brauer, „2)eutfd)e SReoue" 1905, IV 257—274.
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©ofjn, fannft bu nid)t oergeffen?" 3uerft ergrimmt antwortete:

„Wein;" als ber Sitte aber nad) einer turjen $aufe fragte: „9Rein

©ot)n, fannft bu nid)t uerjei^en?" ba fagte er: „93on ganflem f)er*

3en," unb fie blieben feitbem gute greunbe.*) 9ftand)mal brannte

im Parlament fein Qorn tyeifj auf, unb er tonnte mit blifeenben

Slugen oor bie (Segner Eintreten unb fie bebrofjen; meit tjäufiger

ftaunt man bod) über bie Haltung unb 93ornef)mf)eit, mit melier
er aud) ben giftigften Angriffen gegenüber bewährte: bie SBot)l-

er5ogenI)ett nidjt 3U oerlefcen mar i^m 3ur anbern Statur geworben,

©eine Mitarbeiter flagten mof)l, bajjj er übermenfd)lid)e 2lnfprüd)e

an ifjre Straft ftelle; aber er f>ielt fie aua) in tjofjen tyren unb fprad)

iljnen ^eralid) 3U.**) 2)as tiefe (Bemüt bes ©emaltigen offenbarte

fid) am fdjönften in ber Samilie unb im fjäuslidjen ßeben

(6. 17. 354). ffiie ßutfjer, ber JRtefe, uns auf biefem «oben fo trauliä)

unb fjeimlid) mirb, baß mir ifjn ba erft red)t oerftefjen unb in unfere

Seele aufnehmen, fo aud) «ismartf. <£tmas innigeres, ftatürltd)e=

res, (Erquidlidjeres unb feineres als feine «riefe an feine «raut
unb ©attin, ober an feinen «ater unb feine ©djmefter, gibt es nidjt

(6. 415), unb bie ü)n mit unoerföfjnlidjem #affe fdnnäljen, tonnen

biefe «riefe nid)t gelefen fyaben; fie müßten fonft oor bem 3ftenfd)en

entmaffnen, menn fie aud) ben $o(ititer nad) mie oor befämpfen

mögen. „3d) t)<xbe bid) geheiratet," fd)reibt er einmal feiner ©attin,

um bid) in ©ort unb nad) bem «ebürfnis meines Wersens 3U lieben

unb um in ber fremben SBelt eine ©teile für mein #er3 3U l)aben,

bie alle ifjre bürren SBinbe nid)t ertälten unb an ber td) bie ©arme
bes l)etmatlid)en Äaminfeuers finbe, an bas id) mid) orange, menn
es brausen ftürmt unb friert." ***) SBie oft oerftefjen fid) ber SBater

unb ber herangereifte Sofjn nid)t mein*: aber ein fdjöneres «erhält«

nis als 3mifd)en «ismaret unb feinem 6of)n Herbert fennt bie ©e*

\d)\d)te ntd)t. 2)er 6oljn ging gan3 auf im 2)ienft bes «aters, ber aud)

ber Dienft fürs «aterlanb mar, unb er bad)te fid) ein 2)afein ofjne

ben 83ater „als einen 3uftanb, mie Ü)n bie norbifdjen 6agen aus*

*) $). n. Snbel, Die «egrünbung bes 2)eutfö)en Steides 3, 254. 2)er

Slnlaf} mar, bafj «ismarrf, um bie UBünfdje öfterreidjs 3U erfüllen unb

einen Äonflift 3U oerf)üten, am 15. 5*bruar 1864 bie föniglidje 2Beifung

an ©ränget ertoirfte, bafj btefer bis auf weiteren «efeljl nid)t in ^ütlanb

einbringen foQe, unb SGBrangel barauf bem Äonig telegraphierte, biefe

Diplomaten, meldje bie fdjönften Operationen ftörten, oerbienten ben

(Balgen.

**) 6. 3ungnirfel, Staatsmtnifter Ulbert o. 2Raobad) <3. 118.

***) 2tus ftranffurt 14. 3Rat 1851.
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malen, wenn ber 2Bolf genris einft bie Sonne oerfdjlungen hat;" *)

ber 93ater aber mahnt ben Sohn: „@ä)one bia) um meinettoiUen;

oerbtrbft bu bia), (o triffft bu nia)t bia) allein/' Die ©aftlidtfeit bes

33ismardfa)en Kaufes mar unerfdjöpfltd); mie Diele, bie bei ihm oor*

fpradjen, [inb ju Xi[d) ba behalten toorben, mobei er auf ©efyrotf

ober 3adett nia)t far) r unb ade ent^ütfte er bura) bie 3manglofigteit

unb ben fprühenben ©etft, ben 2Bife unb fjumor feiner Unterhaltung.

2lls mir 1890 in Äiffingen auf ber oberen ©aline bei u)m maren

(f. 6. 405), ba ließ er ein gaß banrifa) 33ier auflegen, ging mie

ein 93ater burd) unfere SReitjen, fpraa) mit jebem freunblia) unb

gemütlia) unb ftteß mit u)m an. Unter etlichen fünfatg 2Rännern

mar eine einige bilbhübfä)e junge grau aus £>eitbronn mit*

gefommen unb hielt fia) ängftlicr) im ^intergrunb; „nun hoben Sie

aber/' fagte er fdjeraenb, „leiber bas ftätf)d)en oon ^eilbronn oer»

geffen!" „Stein," flang es oon allen ©eiten, „mir haben fie ba/
unb es fpaltete fid) ber ijaufe: bie junge g-rau mußte, glühenb rot

oor ^Befangenheit, oortreten; aber mit einer 9iitterltd)feit unb

Reinheit, bie bie ijerjen fortriß, neigte fid) ber Sürft, mit feinen

fünfunbfiebaig fahren nod) elaftifa) mie ein Jüngling, oor ihr, bie

nun fid) ein $)tx% faßte, unb überreizte ihr bie 3Rarfa)all*9Uel*SRofe,

bie er im Stnopfloa) trug, ein frifdjes (Seffent oon Verehrerinnen,

benen er oor turpem bei ber IRüdfehr aus bem Sab begegnet mar;

bie JRofe ift bann gepreßt unter ©las unb Gahmen gefommen; als

gamilienheiligtum foll fie aud) bas fünftige ©efa)tea)t befiften.

Manchmal oergaß *8ismard mohl aud) mährenb ber Xifcr)unterr)al=

tung mieber ben ÜRamen bes ©aftes unb fragte bann, menn biefer

fid) oerabfa)iebet hatte: „2Ber mar ber &erl benn nun eigentliä)?"

(Es flingt berb unb birgt boa) oiel ©emüt in fid): mer an feinem

lifdje faß, mar fein ©aft, bem er fia) mibmete bis jum Sdjluß, aud)

ot)ne ihn näher au fennen: nao) 2lrt ber homerifd)en ©aftlid)feit,

mela)e ben grembling brei läge lang bemirtet unb bann erft nad)

feinem tarnen fragt.

95ismarcf hat, mie mir am Slnfang unferer 2)arftetlung fahen,

eine regelmäßige Silbung genoffen,**) unb er hat in ben einfamen

fahren, ba er als 3unggefeUe auf Shttephof unb Sdjönhaufen lebte,

bura) fleißiges ßefen biö)terifd)er unb phtlofopbifdjer Söerfe biefe

©Übung nod) mefentlia) bereidjert unb oertieft (S. 14); ber ©e»

*) 9laä) einem ungebrucften Brief.

**) Sans $rufe, SMsmarcfs »Übung, ihre Quellen unb ihre Äußerung,

Berlin 1904.
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fd)id)te f)at er fd)on auf bem ©nmnafium fid) eifrig befliffen. 2)ie

gütle oon 3*taten aus allen möglichen SBüdjern, bie i)inmeifungen

auf pacfenbe Sinologien aus ben oerfdjiebenften ©ebieten aeigen, bafe

fein SBiffen fein totes Äapttal, fonbern if)m alleaeit gegenwärtig

unb aur #anb war, um paffenb angemanbt unb ausgemünat au wer»

ben. $n ben Sauren, ba es in bem ÜJlenfd)en ftürmt unb Drängt,

3ur Sfepfis geneigt unb bes SBetens entwöhnt, fyat er fid? mit etwa

breifeig 3a^ren burd) eine im 3nnerften organifä) fid) oott»

jietyenbe unb bann als reife gnidjt plöfeltd) f)eroorbred)enbe Um»
roanblung aum lebenbtgen ©l)riftentum burdjgerungen,*) bas oon
ba an fein unaerftörbarer SSefifc, feines ^ergens Iroft unb fein Seil

unb aud) in politifdjen kämpfen fein lefeter unb befter IKüctyalt

geworben ift. 9Md)t umfonft fefete er in fein ©rafenmappen ben

Ußablfprud): in trinitate robur, im breieinigen ©Ott muraelt

meine &raft, unb es mar tfjm felbftoerftänbltä), bafe bie Religion

nid)t blofe tfjeoretifd) fei, fonbern praftifd) „fid) betätigen müffe auf

bem ©ebiet ber 9täd)ftenliebe." **) ©in ftarrer 2)ogmenoeret)rer

unb ftrenger ftirdjenmann ift er nidjt gemefen; ber Pietismus fyat

feine f>iftorifcf)c 33cbeutung unb fein befonberes 9ted)t barin unb
baran, bafe ifjm geben in ©ott mefyr bebeutet als fiefyren unb

Kenten über ©ott. 3n biefem Sinn aber 1)at er am 3. 3uli 1851

feiner %xau fdjreiben fönnen: ,,3d) begreife nid)t, mie ein ÜDtenfd),

ber über fid) nad)benft unb bod) oon ©ott nid)ts meife ober md)ts

miffen nrill, fein ßeben oor 93erad)tung unb ßangeroeile ertragen

fann. Sollte id) jefet leben obne ©ott, obne bid), obne Äinber, id)

müfete bod) in ber Zat riid)t, marum id) bies ßeben nid)t ablegen

follte mie ein fdmuifeiges 5)embe."

SBismartf fjanbbabte bie beutfdje Spradje fd)rift(icf> mie einer

ibrer gröfeten SKeifter; er gehörte ofme Sxage 3« ben Älaffifern bes

beutfdjen Stils; mie gemeifeett ftefjen feine Säfee ba, fdjarf unb

fd)ön, oerftänblid) unb tief, fein 28ort au oiel unb feins au menig,

alle unmittelbar nad) bem 3iel gerietet, bas bem Sd)reiber oor*

fdjmebt, längere ©ebanfenretyen mof)l in einem fdjlagenben 2öort

aufammenfaffenb ***) oft mit glüdlidjen Silbern unb ©leid)niffen

*) Otto Saumgarten, SBismartfs Stellung gu Religion unb Äirdje,

i)efte aur ajrtftlidjen ffielt *Rr. 44; Bübingen 1900: eine gan3 oortreffüd&e

Sd>rift, roeldje Btemartfs ganaes SBefen aur Darfteilung bringt ÜJtor, ßena,

Heine biftortfdje Sajriften, 3Rüna>n 1911.

**) Webe im SReidjstag oom 9. 3anuar 1882 (ogt. aud) oben S. 333).

***) „2Bir merben unferfetts ben Siemen bes Suntertums nod) au (Ebren

unb »nfet>en bringen!" 8. Mpril 1851. ,,3d) bin ftofo barauf, eine preu«
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ben ©ebanten bem ßefer oor bte Seele btnftettenb *) 2lls Stebner

im Parlament **) fjatte er (Eigentümlidjteiten, meldte feine 2&irtung

gärten ftören tonnen; er fprad) holperig unb medrfelte oft o^ne

eigentlia>n ©runb ben Ion, manchmal fo leife felbft bei ben

pocfenbften Stetten, bafc tr)n nidjt einmal bie in feiner näo)ften 9täl)e

beftnbltd)en Stenographen oerftanben; an 95rüd)en im Saftgefüge

(21nafolutl)en) mar feine Siebe reid), meil bie ©ebanten ftürmifd) bem
SEBort ooraneilten. Xrofebem mar er nad) bem Urteil (Engels, ber ifjn

unb anbere fo oft gehört f)at, ber bebeutenbfte Siebner, ben bas

beutfd)e Parlament feit feinem Sefteljen 311 f)Ören befommen fmt;

felbft feine (Segner ftanben unter bem 3$ann feines tebenbigen 9Bor*

tes; fie empörten fid) oft über oieles oon bem, mas er fagte, unb ,,bod)

roollten fie um nid)ts in ber SBelt gerabe jej-jt nidjt im Saale fifeen.

SSismarrf fjat fcr)r oft ben Saal oerlaffen, fobalb (Eugen SUd)ter ju

reben begann; Slidjter l)at Ulm nie gleid)es mit g(eid)em oergolten."

21lles an biefen Sieben mar einzigartig unb gigantifd); man fpfirte

ifynen ben ©enius an unb beugte fia) bemunbernb ober fntrfd)enb

oor tt)m. Die 2trt, mie er bas rettete SBort müljfam du fuä>n fd)ien,

mie es „qualooll geboren mürbe/' „mie bie ©efiäjtsmustetn babei

3udten, Strme unb f)änbe mttfdjafften, ein 5teuä)en unb Stöhnen

fid) ifjm entrang/' tjatte etmas, mas ben i)örer gefangen nafjm;

unb bann tarn bas (Ergebnis biefes ©eburtspro3effes, Säfee oon

munberbarer Sajönbett, ÄIarr>eit unb Äraft, riefige Blöde, in bie

parlamentarifdjen Ätefelfteindjen l)tnemgefd)leubert, 2Borte, bie

fortleben merben oon ©efd)led)t 3U @efd)led)t. So muffelig bas

Slingen, fo Ijerrltd) mar bie ftrud)t. (Einer feiner oerbiffenften

©egner, aber felbft ein Sttann oon ©efdjmad unb grofjem Siebe«

talent, ber güfjrer ber mürttembergifd)en Semofratie oon 1866 bis

1889, Äarl SHaner, oon 1881 bis 1887 21bgeorbneter bes amölften

mürttembergifdjen 2Baf)lfreifes (©erabronn*2Jtergentf)eim), fyat mir

einmal bemunbernb bezeugt, bafc SSismartf ein „brillanter (Eaufeur*

fjtfdje Sprache 3U reben, unb Sie werben biefelbe noa) oft oon mir tjören!
-

28. Januar 1863. „Stad) Canoffa geben mir nidjt!" 14. 2Rai 1872. „2Bir

2>eutfd)e fürdjten ©ott, aber fonft niäjts in ber 2Beltl" 6. gebr. 1888.

*) 2)er gortfdjritt, bie SBorfrudjt ber Soaialbemotratie, 9. September

1878, 24. 3anuar 1887 unb 23. 9ttär3 1887. Xudjroct unb Stod von lud),

1879. Oben S. 328.

**) (Ebuarb (Engel, gürft öismard im Parlament, „neue freie treffe*

1. 21pril 1910. (Engel mar früher SBorftanb bes ftenograpbifdjen SBureaus

im Reichstag unb hatte SBismartfs Sieben 3U tontroüieren, ift alfo fef>r

unterridjtet. Sgl. aud) SBbite a. a. 0. S. 135.
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getoefen fei, bem man mit innigem Vergnügen taufdjte; fo erinnerte

fid) ÜDianer befonbers, bafj SSismard, als er, oon ber untermüt)lenben

Xäügfeit ber ßinfen fpredjenb, biefe mit einem Sd)ieferbeder oer*

glid), ber oom Dad) fiel unb ausrief: cela va bien vite, pourvu
que cela dure— bas getyt flott, oorausgefefet, bafe es fo anbauert!*)

2)en innerften 9tero aller feiner Sieben mad)te bod) ber Patriotismus

aus, ber Stofo am unb bie gürforge für bas IReid), oor bas er

feinen fpeergefpidten Sd)i(b tuelt. 60 r)at er in leibenfd)aftlid)er

Statertanbsliebe im 2lbgeorbnetenf)aus am 28. Januar 1886 aus«

gerufen: „2tuf bie Sraftion, roeldje unter allen Umftänben negiert,

möd)te id) ein Sprid)mort anroenben, bas mir aus meiner Qeit als

Deid)f)auptmann in (Erinnerung ift: 2Bat nid) mill bieten, bat mut
mieten, mos nid)t mill beiden, bas mufc meinen; mer nid)t mit»

arbeiten mill am Staat 3U feinem Sdjufc, ber gehört nidjt sum
Staat, ber l>at feine Siebte an ben Staat; er foll meinen aus bem
Staat!" 2)as ©ort dielte 3unäd)ft auf bie Polen; aber 5Msmard
tjat auö) anberen Parteien, bem 3*ntrum unb ber gortfdjrttts*

partei, öfters ben öormurf ber SReidjsfeinbfdjaft gemad)t, unb fie

ijaben fi4> bitter barüber befdjmert unb erflärt, bafe er jeben Steides«

feinb nenne, ber feine SDlittel unb 2Bege nia)t billige; fie Ijaben mo^l

ben Slnfprua) erhoben, bem magren 3ntereffe bes fteidjs beffer ju

bienen als SSismard fetbft. 2)ie (Befaßte mirb über beibe Seile

rid)ten, menn fie nid)t ftt)on gerietet f)at. Wit bem SReid) un*

lösbar oerbunben mar iljm 2Jiad)t unb Äraft feines preu&ifdjen

Königtums, burd) bas bas SReid) mieber erftanben mar: „als (Brab*

fdjrift, r)at er in feinem l>ol)en Sllter gefagt, münfdjte er fid) ben

3ufafc: ,ein treuer beutfd)er Siener ßaifer Sößttyelms L<" **)

gaffen mir dum Sdjlufj Sismards Stellung unb 23ebeutung in

unferer 9lationalgefd)id)te ins 2luge, fo mirb man jefet fdjon fagen

bürfen, bafj} er 3U ben ^Riefen gehört, 31t beren gü&en bie übrige

3JZenfö)l)eit mimmett unb 3U benen fie als 3U iljren güfjrern auf*

blidt; mie in bem mad)tooUen 2)entmal 3U Hamburg, fo ftefjt er in

unferer ©efd)id)te ba, redenfjaft, faft übermenfd)lid), unerfd)ütter(id),

ber SBafmbredjer unb SBer)üter einer neuen Qe\t (Er gehört 3U ben

fed)s ©rotten, meld)e unfere ©efdjtde t>ornel)mlid) beftimmt fjaben.

21 r m i n i u s r)at unfer SSolfstum oor ber ©efafjr bemafjrt, gleid)

ben Helten oom römifd)en SBefen aufgefogen 3U merben; of)ne tr)n

*) 2er Sttusbrud finbet fid) aud) im SSrief an ben ßegationsrat

0. SBenfeel oom 16. Januar 1860, f. #orft Äof)t, »ismartfbriefe S. 288.

**) 58ismard=3al)rbua) 6, 339.
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gäbe es Ijeute feine beutfdje Nation; ber große romifdje ^iftoriter,

ber ifjn uns gefdjilbert Jjat, felbft Imt es i^m bejeugt, baß „er un*

3meifeÜ)aft ber ^Befreier — unb bamit ber SRerter — ©eutfdjlanbs

mar/' 2lls bann unfer 93ott burd) bie 93erfd)iebenf)ett ber ^Religion

in jnjei STeile gefpalten ju werben ©efal)r lief, tyat & a r l ber
(B r o ß e burd) bie Unterwerfung ber Sadjfen unb tr)re (Einfügung

in ßird)e unb SReid) bie (Einheit unferes Stolfstums erhalten unb bem
#errfä>r biefes, mefentüd) germanifd)en, IReidjes burd) bie römifdje

$aiferfrone bie güf)rerfd)aft bes &benb(anbes oerfdjafft, meld)e bie

Ottonen fpäter feftfnelten. 2lls bas IReid) feine polittfdje 9Kad)t über

SRom unb Italien oerloren f>atte, religiös aber unfer SBolt nod) oon

fRom befyerrfdn* mürbe, 3erriß Cutter biefe Letten unb gab uns

bie 2Röglid)!eit einer rein religiöfen, rein nationalen unb rein melt*

lidjen (Entmidlung olme fremben, befonbers oljne l}ierard)ifd)en

(Einfd)Iag. 3n ben Qexten, ba bas Äaifertum ber Habsburger bem
nationalen ßeben entfrembet mar, f)at griebrid) ber © r o fj e

bie preufjtfdje ©roßmadjt gefdjaffen unb mit xf)x bie 93orausfefcung

ber ^erfteUung unferer 1648 oerlorenen (Einheit. @oetf)e &at

fobann unferem SSolfe auf ber ©runbtage bes ^roteftantismus, ju

bem ju gehören er als ©lütf feines ßebens pries, bie SBalm 3U reiner

2Jtenfd)lid)teit unb aur Döllen Slusgeftaltung ber $erfönlid)teit er»

fdjloffen. 95 i s m a r tf enblid) Ijat biefem reichen geiftigen ßeben,

bas an fid) rotjer ©emalt nid)t ftanb3ut)alten oermöd)te unb bas

aud) 3U Anfang bes neun3ef)nten 3al)rf)unberts mit famt ber Nation

felbft in feinem Safein bebrof)t mar, bie granitne ©runblage ber

ftaatlid)en nationalen (Einheit gegeben. 2luf u)r mirb unfer 93ol( in

alle Sufunft feine politifdjen, geiftigen unb mirtfd)aftlid>n Strafte

frei entfalten fönnen, menn es aud) fünftig oon SStsmards ©eift

einen fiaud) oerfpürt unb bemgemäß in ben entfdjeibenben Stunben

aßen SBiHen unb alle Straft baranfefct, biefes ljof)e ®ut bes natio»

nalen Staats gegen jebermann, ber es antaften mill, 3u fd)irmen,

im 3nnern mie nad) außen. SBer md)t mill beiden, ber müffe

meinen immerbar!
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3)0 funtente

1. Borflaut ber tgl. Orbre com 8. September 1852.

3<t> finbe es nötig, bafj bem aRinifterpräfibenten meljr als bisher eine

allgemeine überfielt über bie üerfdjiebenen Stoeige ber inneren »enoaltung
unb baburd) bie 3Röglia)feit gemährt mirb, bie notmenbige <£inr)eit barin,

feiner Stellung gemäfj, aufregt 3U ermatten unb 2Rir über alle roiajtigen

Senoaltungsma&regeln auf 3Rein (Erforbern Hustunft 3u geben. 3" oem
(Enbe beftimme 3$ folgenbes:

1. Uber aUe SBermaltungsmafjregeln oon SBidjtigfeit, bie nid)t f$on
naa) ben beftefjenben 93orfa)riften einer oorgängigen !Befd>lufjnalnne bes

Staatsminifteriums bebürfen, r)at fia) ber betreffenbe Departementsäjef

oor^er, münblid) ober fajriftlid), mit bem SWinifterpräfibenten au oerftänbt»

gen. ßefeterem fte^t es frei, naaj feinem (Ermeffen eine Beratung ber Saa>
im Staatsminifterium, aua) naa) SBefinben eine JBeriajterftatrung barüber

an ÜDtirf), flu oeranlaffen.

2. 2Benn es 3U aSenoaltungsmafcregeln ber angegebenen 2lrt naa) ben

beftetjenben (Srunbfäfeen UReiner Genehmigung bebarf, fo ift ber erforber»

Htfje 23erid)t oorfyer bem ÜRinifterpräftbenten mitzuteilen, roeläjer benfetben

mit feinen etwaigen Semertungen 2Rir oorsulegen hat.

3. 2Benn ein 33ermaltungsa>f fid) bewogen finbet, 3Rir in Angelegen-

heiten feines JRefforts unmittelbar Vortrag 3U galten, fo f)at er ben

2Jlinifterpräfibenten seitig oorher in Kenntnis 3u fefeen, bamit berfelbe,

wenn er es nötig finbet, folgen JBorträgen beiwohnen fann. Die reget»

mäßigen 3mntebiat«93orträge bes Srriegsminifters bleiben oon biefer 35e*

ftimmung ausgefd)loffen.

Gfjarlottenburg, ben 8. 6eptember 1852.

ge3. griebria) 2B II he Im.

gegengej. o. 9R an teuf fei.

2. Bismarrfs (Enflaffungsgefud).

»erlin, 18. 2Rär3 1890.

33ei meinem ehrfurajtsoollen Sortrage vom 15. b. SKts. Reiben (Euere

URajeftät mir befohlen, ben Drbre*(£nta>urf oorsulegen, bura) melden bie

s
2UIert)öd)fte Orbre oom 8. September 1852, toeldje bie Stellung eines

SDHnifterpräfibenten feinen ÄoDegen gegenüber feitrjer regelte, aufjer

(Bettung gefefct werben fott. 3er) geftatte mir über bie ©enefis unb 5Be*

beutung biefer Orbre na$ftet)enbe aHeruntertänlgfte Darlegung.

gür bie Stellung eines „Sßräfibenten bes Staatsminifteriums" mar 3ur

3*tt bes abfoluten Königtums fein SBebürfnis oorhanben, unb es mürbe

3uerft auf bem geeinigten ßanbtage oon 1847 burO) bie bamaligen liberalen

(Eselfeaaf, SBlsntorrf. 28
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Slbgeorbneten (2Reotffen) *) auf bas SBebürfnls finget»iefcn, oerfaffungs«

mä&ige 3uftänbe burcjj Ernennung eines „?ßremier*2Jcinifters" ansubahnen,

beffen Aufgabe es fein mürbe, bie (£inheitlid)teit ber ?ßolitit bes oerantroort*

lieben (Befamtminifteriums übernehmen. 9Rtt bem 3ahre 1848 trat biefe

fonftttutionelle (Bepflogenheit bei uns ins ßeben unb mürben „^ßräfibenten

bes Staatsminifteriums" ernannt in (Braf 2trnim, Gtamplmufen, (Braf

»ranbenburg, grei^err o. SWanteuffel, gfirft oon tfo&enaotlem, nicht für

ein tteffort, fonbern für bie ©efamtpolitif bes Äabinetts, alfo ber ©efamt«

belt ber *Refforts. 2)ie meiften biefer Herren. Ratten fein eigenes SReffort,

fonbern nur bas ißräfibium, fo 3ulefet oor meinem eintritt ber Srürft oon

J)ohen3oltern, ber SRinifter o. 2tuersroalb, ber $rin3 oon Hohenlohe. Stber

es (ag ihm ob, in bem ©taatsminifterium unb beffen Seaiehungen 5um

Monarchen biejenige Cinigfeit unb Stetigfeit 3U erhalten, ohne roeldje eine

minifterieHe 93erantroorttichfeit, mie fie bas 2Befen bes IBerfaffungstebens

bilbet, nid)t burchführbar ift. Das Verhältnis bes Staatsminifteriums unb

feiner eisernen SRitglieber 3U ber neuen Snftitution bes 2Rinifterpräfiben*

ten beburfte ferjr balb einer näheren, ber Serfaffung entfpredjenbcn

Regelung, mie fie im ©inoerftänbnis mit bem Damaligen Staatsminifterium

bura) bie Orbre oom 8. September 1852 erfolgt ift. 2)iefe Orbre ift feitbem

entfd)eibenb für bie Stellung bes SRinifterpräfibenten 3um Staatsmin ifte»

rium geblieben, unb fie allein gab bem ÜRinifterpräfibenten bie Autorität,

roeld)e es ihm ermöglicht, basjenige 2Rafj oon 28erantmortfid)!eit für bie

(Befamtpolitif bes Kabinetts su übernehmen, me(d)es ihm im ßanbtag unb

in ber öffentlichen ÜReinung 3ugemutet roirb. SBenn jeber einselne SRinifter

aüerhöchfte Sttnorbnungen ejtrahieren tann, ohne oorherige Serftänbigung

mit feinen Kollegen, fo ift eine einheitliche Sßolittf, für roetd)e jemanb oer*

antmortlich fein fann, nid)t möglich. Äeinem ÜJctnifter unb namentlich [nicht]

bem ÜRinifterpräfibenten bleibt bie ÜRöglichteit, für bie (Befamtpolitif bes

ftabinetts bie oerfaffungsmäfeige
sJ3erantroortlid)feit 3u tragen. 3n ber

abfoluten Monarchie mar eine Seftimmung, mie fie bie Orbre oon 1852

enthält, entbehrlich unb mürbe es noch heute fein, menn mir 3um äbfolu*

tismus ohne minifterielle SSerantroortlichfeit 3urücttehrten. 9cach ben 3U

9ted)t beftehenben oerfaffungsmä&igen (Einrichtungen aber ift eine präfi*

biale ßeitung bes 3Rinifterfollegiums auf ber 5Bafis ber Orbre oon 1852

unentbehrlich, hierüber finb, mie in ber geftrigen Staatsminifterialfifeung

feftgefteüt mürbe, meine fämtlichen Stollegen mit mir einoerftanben, unb

auch barüber, bafj auch jeber meiner Nachfolger im SRtnifterpräfibium bie

93erantmortltcf)feit nicht mürbe tragen tonnen, menn ihm bie Autorität,

melche bie Orbre oon 1852 oerleiht, mangelte. Bei jebem meiner 9cad>

folger roirb biefes SBebürfnis noch ftärfer hervortreten mie bei mir, roeil

ihm nicht fofort bie Autorität 3ur Seite ftehen roirb, bie mir ein lang'

jähriges Sßräfibium unb bas Vertrauen ber beiben hochfeligen Äalfer bisher

*) Sollte nicht 3u lefen fein: bura) ben bamatigen liberalen Slbgeorbne*

ten 3Jceoiffen?
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oerltehen hat. 3d) habe bisher niemals bos Sebürfnis gehabt, mid) einem
Kollegen gegenüber auf bie Orbre oon 1852 ausbrütflid) ju belieben. 2>ie

Erjftena berfetben unb bie ©etoifjbeit, bafj id) bas Vertrauen ber betben

hodrfeligen Äaifer SBilhelm unb ftriebrid) befaß, genügten, um meine
Autorität im Äottegium fidjerauftellen. 2)iefe ©erot&hett ift heute aber

roeber für meine Äollegen noa) für mid) felbft oorhanben. 3d) habe baher

auf bie Orbre com $ahr 1862 aurürfgreifen müffen, um bie nötige Etnhett

im Sienfte (Eurer SDlajeftät fid)erauftellen.

2lus oorftehenben ©rünben bin id) aujjerftanbe, (Eurer 9Jiajeftät 93e»

fc^I ausauführen, laut beffen id) bie Aufhebung ber oor furaem oon mir

in Erinnerung gebrannten Orbre oon 1852 felbft herbeiführen unb fontra»

ftgnieren, trofcbem aber bas ^räfibium bes Staatsminifteriums weiter«

führen foß.

Ulad) ben SRitteilungen, roe(d)e mir ber ©eneral o. 5)abnfe unb ber

(Beheime Äabinettsrat ßueanus geftem gemad)t haben, fann id) niajt im
Sroeifel fein, bafj (Euere ÜRajeftät roiffen unb glauben, ba& es für mid) nid)t

mbglid) ift, bie Orbre aufaufjeben unb bod) SWtnifter au bleiben. 2)ennod)

haben (Euere 2Rajeftät ben mir am 15. erteilten Vefehl aufrechterhalten unb
in 21usfid)t geftellt, mein baburd) notroenbig roerbenbes &bfd)iebsgefud) au
genehmigen. Üftad) früheren SBefprerrungen, bie id) mit Eurer ÜRajeftät

über bie t?rage hotte, ob 2tQerhöd)ftbenfelben mein Verbleiben im Dienfte

unenoünfd)t fein mürbe, burfte id) annehmen, bafj es 2ltlerhöd)ftbenfetben

genehm fein mürbe, roenn id) auf meine Stellungen in 2111erhöd)ftbero

preufjifd)en Sienften oeraid)tete, im SReidjsbienfte aber bliebe. 3d) habe

mir bei näherer Prüfung biefer grage erlaubt, auf einige bebenfltd)e

Äonfequenaen biefer Xetlung meiner Öimter, namentlid) bes fräftigen Stuf«

tretens bes $anafers im !Reid)stage, in €f)rfurc^t aufmerffam au mad)en,

unb enthalte mia), alle folgen, me(d)e eine fo(d)e 6d)eibung an)ifd)en

Greußen unb bem IReichstanaler haben mürbe, hier au mieberholen. Euere

<Dtajeftät geruhten barauf, au genehmigen, bafj einftmeilen alles beim alten

bliebe. 5Bte id) aber bie Ehre ^atte auseinanber3ufefeen, ift es für mid)

nid)t mbglid), bie Stellung eines 9Hinifterpräftbenten beiaubehalten, naa>
bem Euere 2Rajeftät für biefelbe bie capitis deminutio roieberholt befohlen

haben, roeld)e in ber Aufhebung ber Orbre oon 1852 liegt. Euere SRajeftät

geruhten aufjerbem bei meinem ehrfurd)tsoollen Vortrage oom 15. b. 9R.,

mir beaüglid) ber Slusbehnung meiner bienftltd)en Berechtigungen ©renaen

au aiehen, meld)e mir nid)t bas 2Rafj ber Beteiligung an ben Staats«

gefrf)äften, ber überfielt über lefjtere unb ber freien Bewegungen in meinen

minifteriellen (Entfdjliefjungen unb in meinem Verfehr mit bem 9teid)stag

unb feinen 2Ritgliebern laffen, beren id) aur Übernahme ber oerfaffungs«

mäßigen 93erantroortlid)feit für meine amtlidje lätigfeit bebarf. 21ber

aua), roenn es tunlid) roäre, unfere ausroärtige Sßolittf unabhängig oon ber

inneren unb bie äufjere 9teid)spolittt fo unabhängig oon ber preufjifd)en au

betreiben, roie es ber Stall fein roürbe, roenn ber <Reid)stanater ber preufji«

fd)en 5ßolitif ebenfo unbeteiligt gegenüberftänbe roie ber banerifd)en ober

28»
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|äd)fi(cf)en unb an ber fjerftellung bes preußifdjen Votums im Sunbesrate

bem !Reid)stag gegenüber feinen Xeil hätte, fo mürbe id) bod) nad) ben

jüngften (Entfd)eibungen Surer SRajeftät über bie Stiftung unferer aus*

wärtigen $otitit, mie fie in bem 5IUert)örf)ften fymbfcrjreiben ßufammen*

gefaxt finb, mit bem (Euere 2RaJeftät bie Berichte bes Äonfuls in . . .*) geftern

begleiteten, in ber Unmöglid)feit fein, bie Ausführung ber barin oorgefd)rie»

benen Anorbnungen beaügüd) ber auswärtigen $otttit 3U übernehmen. 3a)

mürbe bamit alle für bas beutfdje JReid) wichtigen (Erfolge in (frage ftetlen,

weld)e unfere auswärtige ^ßolitit feit 3ahr3et)nten im Sinne ber beiben

bod)feIigen Vorgänger Surer ÜDtajeftät in unferen Be3iehungen ju . . .**)

unter ungünftigen Berhältniffen erlangt hat, unb beren über (Erwarten

große Bebeutung mir . . . nad) feiner SRüdfeljr aus % beftätigt hat.

(Es ift mir bei meiner Anbängltd)feit an ben $ienft bes fomglid)en

Kaufes unb an (Euere 2Jtojeftät "nb bei ber langjährigen (Einlebung in

Berhältniffe, weld)e id) bisher für bauernb gehalten hatte, fefjr fajmerjlia),

aus ber gewohnten Be3iet)ung 5U Atlerhöchftbenfelben unb 3U ber (Befamt-

politif bes fteidjs unb Greußens aus3ufd)etben; aber nad) geroiffenhafter

(Erwägung ber 2IUerf)öa)ften Intentionen, 3U beren Ausführung id) bereit

fein müßte, wenn id) im Dienfte bliebe, tann id) nid)t anbers, als (Euere

SKajeftät alleruntertänigft bitten, mid) aus bem Amte bes 9teid)sfan3lers,

bes 2Rinifterpräfibenten unb bes preußifdjen SWinifters ber auswärtigen

Angelegenheiten in (Bnabe unb mit ber gefefelidjen «ßenfton entlaffen 3U

wollen. 9cad) meinen (Einbrücfen in ben legten 2Bod)en unb nad) ben (Er*

Öffnungen, bie id) geftern ben Mitteilungen aus (Euerer SRajeftat Qiü\l*

unb ÜDUtitärtabinett entnommen habe, barf id) in (Ebrfurd)t annehmen, bog

id) mit biefem meinem (Enttaffungsgefud) ben 2Bünfd)en (Euerer SKajeftät

entgegenfomme unb alfo auf eine hulbreid)e Bewilligung mit Sicherheit

red)nen barf. 3a) würbe bie Sitte um (Enttaffung aus meinen Ämtern

fd)on oor 3al>r unb Sag (Euerer 2Rajeftät unterbreitet haben, wenn id)

nid)t ben (Einbrucf gehabt hätte, baß es (Euerer 2Rajeftät erwünfd)t wäre,

bie (Erfahrungen unb gähigfeiten eines treuen Lieners 3hr*r Borfahren 3U

benüfeen. 9ta(f)bem id) fid)er bin, baß (Euere Dlajeftät berfelben nid)t be*

bürfen, barf id) aus bem po(itifd)en ßeben jurüeftreten, ohne 3U befürchten,

baß mein (Entfdjluß oon ber öffentlichen SReinung als unseitig oer»

urteilt wirb.

ge3. oon Bismartf.

3. tfrffes Schreiben bes fiaifers an Bismarc?.

2Rein lieber gürft! 2Rit tiefer Bewegung habe 3a) aus 3hrem ©efud)e

oom 18. b. 2R. erfehen, baß Sie entfd)(offen finb, oon ben Ämtern aurücf»

3utreten, meldte Sie feit langen fahren mit unoergleichlichem (Erfolge ge»

führt haben. 3a) hatte gehofft, bem (Bebanfen, ÜJcid) oon 3hnen 3U trennen,

*) Äiem. **) ttußlanb.
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bei unferen ßebßeiten nicht näher treten 3U müffen. SBBenn 3<b gleichroot)!

im Döllen ©eroufjtfein ber folgenfdjroeren Xragroeüe 3bres IRücttritts jefet

genötigt bin, 2Rid) mit biefem ©ebanten Dertrout ju machen, fo tue 3<b bies

3tt»ar betrübten 5)er3ens, aber in ber feften 3uoerfid)t, baß bie ©eroäbrung

3^re5 ©efudjes baau beitragen roerbe, tfov für bas IBaterlanb unerfefelicbes

ßeben unb 3b" Äräfte fo (ange n>ie möglich 3U fdjonen unb au erhalten.

Sie oon 3bnen für 3bren <Entfd)(uft angeführten ©rünbe überzeugen SWid),

baft rbeitere 93erfud)e, Sie gur 3urücfnai)me 3b*** Antrages su beftimmen,

feine Ausflogt auf (Erfolg haben. 3a) entfpred)e baber 3br«n 3Bunfd)e,

inbem 3$ 3bncn bierneben ben erbetenen 2tbfd)ieb aus 3bren Ämtern als

9ieid)stan3ler, $räfibent ÜDteines Staatsminiftertums unb SÖlinifter ber aus»

märtigen Angelegenheiten in (Bnaben unb in ber 3uoerfid)t erteile, baß 3br

fRat unb 3br* Xattraft, 3b" Xreue unb Eingebung aud) in 3ufunft ÜJcir

unb bem JQaterlanbe nid)t fehlen werben. 3d) habe es als eine ber gnäbig*

ften Fügungen in meinem ßeben betrautet, ba& 3d) Sie bei meinem
^Regierungsantritt als Steinen erften ^Berater 3ur Seite hatte. 5Bas Sie

für Greußen unb !Deutfd)Ianb gerotrft unb erreicht haben, roas Sie ÜDceinem

i)aufe, deinen SBorfahren unb 3Rir geroefen finb, wirb ÜJlir unb bem
beurfdjen Stalte in bantbarer unoergänglid)er (Erinnerung bleiben. Aber

aud) im Sluslanbe wirb 3brer meifen unb tatträftigen ^riebenspolitit, bie

3d) aud) fünftig aus ooüer Überaeugung 3ur 9tid)tfdmur 2tteines 5)anbelns

3u machen entfd)(offen bin, alleaeit mit rubmooller Anertennung gebadjt

roerben. 3b" Serbienfte oollroertig flu belohnen, ftebt nid)t in SOleiner

SKad)t. 3<b m"& 9^ ir ba*<m genügen laffen, Sie ÜReines unb bes Jöater»

lanbes unauslofd)lid)en 2)antes ju Derfiebern. Als Seiten biefes Dantes

oerleibe 3<b 3bngn bie SBürbe eines $er3ogs oon ßauenburg. 21ud) merbe

3d) 3bnen mcm lebensgroßes SBilbnis zugeben laffen. ©ott fegne Sie,

SJcein lieber §ürft, unb fd)enfe 3bnen no<b »iele 3abrc emes ungetrübten

unb burd) bas SBeroufjtfein treu erfüllter $f(id)t oertlörten Alters! 3n
biefen ©eftnnungen bleibe 34 3br 3b"cn aud) in 3utunft treu oerbunbe«

ner bantbarer Äaifer unb Äönig.

58 e r 1 i n, 20. 3Jlär3 1890. ©itbelm I. R.

4. 3roeifes 5d)reiben bes ßaijers an Bismarck

3d) tann Sie nicht aus ber Stellung fd)eiben feben, in ber Sie fo lange

3abre binburd) für ÜRein j)aus roie für bie ©röfje unb SBoblfabrt bes

Saterlanbes geroirtt, ohne aud) als Kriegsherr in inniger IDantbartett ber .

unauslöfd)lid)en 93erbienfte 3u gebenten, bie Sie fid) um ÜReine 21rmee

ermorben haben. 2Rit roeitblidenber Umfid)t unb eiferner fteftigteit haben

Sie deinem in ©ott ruhenben i)errn ©ro&Dater 3ur Seite geftanben, als

es galt, in ferneren Sexten bie für nötig ertannte SReorganifation unferer

Srreitträfte 3ur Durchführung 3U bringen. Sie haben bie 2öege bahnen

helfen, auf meld)en bie Slrmee mit ©ottes ^ilfe oon Sieg 3u Sieg geführt

roerben tonnte. Jjelbenmütigen Sinnes haben Sie in ben großen Äriegen
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3f>re Srfjulbigteit als ©olbat getan, unb feitbem bis auf biefen lag finb

Sic mit nie raftenber Sorgfalt unb Aufopferung bereit getuefen ein&utreien,

um unferem 33olfe bie oon ben Sötern ererbte SBefjrfjaftigfeit 3U betuaijren

unb bamit eine ©ernähr für bie (Erhaltung ber 3öof)ltaten bes ffriebens &u

fdjaffen. 3d) roeijj 2Rid) eins mit ÜReiner Slrmee, menn 34) ben SBunfcf)

f)ege, ben üttann, ber fo ©rofjes geleiftet, aud> fernerhin in ber ^ödjften

JRangfteUung ü)r ermatten ju fefcen. 34) ernenne 6ie bafjer aum ©eneral»

Oberften ber Äaoatlerie mit bem ftang eines ©eneralfeßmtarfajatts unb

t)offe au ©ott, bafc Sie 2Rir nod> oiele 3at)re in biefer C^renftettung er*

galten bleiben mögen.

23 er l in, 20. SRära 1890. 2BUt>eIm.

2tn ben ©eneral ber Äaoaflerie dürften o. SBismardäla suite bes

Äüraffier*9tegiments o. Senblife, 2Ragbeburgifd)es 9fcr. 7 unb bes 2. ©arbe«

ßanbn>e^r»9tegiments.
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8ß f., Sdjtesioig^olftein llfi f.,

in Biarrife 143, JRebefretyeit ber

21bgeorbneten 149, bei Äönig»

gräfe HSf im norbbeutfdjen Bunb
198 f., (Emfer 2>epefd)e 238—248,
in Berfaiües 262—286, meidjs«

tandler 293, im Shilturfampf

312 f., ©ojtatreform 332 f., Bünb»
nis mit öfterreid) 356 f., unter

Äaifer ftriebria) 370, unter 2öit=

fcelm II. 373, Stura 380—400,
(Stftenftütfe bo^u 433—438),

ßefete 3at>re 403—424, gamilien«

leben 15—17. 198 f. 354. 401.

114 f. 427, (Entlaffungsgefudje

219, 308. ogt. 359, Sßürbigung
424—432.

Bismartf, Berntjarb 4. 10.

— 3o§anna, oon, geb. oon ^hitt»

famer 15 f., 414.

— Margarete gürftfn, geb. ©räfin
#onos 402.

— 2Rarie 12. 415. 423.

— Serbert 12. 255. 341. 399.423.427.

— Söityetm 17. 255. 399. 423.

— SBiüjelmine, geb. SWenden 4, 9.

— *2lrntm, ÜRaltoine 12. 20.

— «Sohlen, ©raf oon 199.

Btsmart, ©tabt 3.

Blankenburg, 2Jtorifc oon IL 14.

— 5)ebmig oon 16.

Bleidjröber, Banfier 319. 386.

Bloroift, $err oon 346.

Blumenau 183.

Blu&me, Qtyriftian, bänifdjer m-
nifter 128.

Blumentyal, ßeopolb ©raf oon,

preufj. ©eneral 184. 287.

Bodum«2)olffs, glorens oon, 21b*

georbneter 86. 82. 94. 98.

Bobelfdjmlng^, oon, preufc. Wiriu

fter 139. 153.

Böhmen 160.

Bö^mifd)er ffrieg oon 1866 120 f.

Bologna 16L
Bonin, (Ebuarb oon, preufj. Äriegs*

minifter 51. 52. 66.

BonneH ß.

Borgoforte 122.

Borries, ftrieb. 9Bi$. Otto ©raf oon,

Ijannöo. OJlintfter 64.

by VjOOQIC
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Bosnien 5L 356.

SBbtttöjer, Äart 5)einrid) o., Staate*

fefretär, preufj. SDUnifter 382.

396. 412. 417.

Soulanger, (Beorges, frana. ©ene»

rat unb 2Rinifter 364- 366. 322.

£Brannttoeinmonopo( 339.

Sranbenburg, grieb. 9BUf>.# (Braf

oon, preufj. ÜJttnifter 26,

£ranbenburg»ffieftrjaoetlanb«3aud>e*

Selaig 22.

93raud)itfa), oon, 2lbgeorbneter 19.

Sraunfcfjioeig 43. 1112. 133. 121. 200.

9Bran*6teinburg, ©raf oon, baner.

SDHnifter 266—271.

Bremen im 3otIöerein 331—332.

%res3ia 16L
Breslau 169.

Breuner, Baron, öftcrr. ©ef. 40,

Buajer, ßotfjar, Staatsmann 199.

201. 231. 326.

Bubberg, Baron oon, ruff. ©ef. 15.

Bubgetrec&t 203.

Butareft 155.

Bulgarien 353. 372.

Büloro, Berntjarb Qrretyerr oon,

Staatsfetretär 422.

Bunbesfanfller 204.

Bunbesrat 200 f.

Bunbestag ju grantfurt 39—57.
199. 158. 169.

Bunfen, Gr^riftian, Qrretyerr oon,

preufe. ©efanbter 5L 52»

Buot, ftarl grteb. ©raf oon, öfterr.

ÜKtntfter 44. 5L
Suren 34L
Burgftatt 3.

Bürtten, Dr. föeidjstagspräf. 416.

Bufrf), 9Korife, ©efajidjtsfajretber

282. 384.

(Eampijaufen, ßubolf oon, preufj.

«Dttntfter 24. 322.

— Otto oon, preufjtfojer ÜKinifter

22L
(Eanift, tfreiberr oon, preufj. ©e*

fanbter 223.

(Tanoffa, ©ang naaj 316, 33L

Gapriot, ßeo ©raf oon, SReidjsfana«

ler 246. 247. 399. 404. 408. 409.

412. 414.

(Eaoignan, $rtna oon 122.

(Eautsborf 193.

(Eaoour, (Eamillo ©raf, ital. Staats*

mann 54. 59.

Q^amberlain, 3of., engl. «Win. 364.

Gfjartotte, Äaiferin o. SRu&lanb 58.

<H>arttftifa)e Soaiatiften 49.

Gfjauborbn, frana. Äabtnettsa>f 182.

Qtyina 116. 418. 422.

Cholera 128. 183.

Gtjrfftian L ^eraog oon Sd)lesn>ig*

$o(ftein, ftönig oon 2)änemart
110. 112.

— VIII., Äönig oon Sänemarf 48.

— IX., Äönig oon Dänemart 361.
— ^ßrinj oon 6ü)(esn)ig*$o(ftein«

©onberburg^SIücfsburg 48.

— IX., Äönig o. Sänemarf 114
f.,

132 f.

<S&riftIta>6o3taIe 335.

Gialbini, (Enrico, itat. ©eneral 16L
177.

Godjern, franj. Stbgeorbneter 235.

Sofien, Qterbinanb, Attentäter 164.

Portes, fpanifa> 232.

dorntet), 5)enrn, engt, ©efanbter 42.

Gremona 16L
Grifpi, grancefco, ital. flMnifter

362. 363.

(Eufa, SÜejanber, 5>ofpobar ber 3Rol«

bau unb ©aladjet 155.

duftosa 124. 122.

Salin Xelegrapt) 192.

Salroigf, Äart gretyerr oon, fyeff.

SWinifter 194. 206. 264. 270.

Sänemarf 29. 104. llfl
f. 18L

Danen im *Reid>stag 203.

Saneroerf 122.

Sanaig 1ÖL
Sandiger 3JltÜtärftation 139.

Secaaes, die i)erjog oon, franj.

aninifter 346, 347.

Seid)t)auptmannfd)aft 12. 43L
Seine«, oon, preufe. ÜRajor 326.
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Deflaranten 319.

Delbrüd, $ans, «Prof., ©efdjidjts*

fctjreiber 182. 25L 390. 413.

— 9lubolf, preufj. Staatsmann 13L
2üi. 204. 220. 230. 264—278.
300. 319. 320.

Delegationen 67.

Demotraten in Söürttemberg 213,

215.

Derbt), Cbtoarb ßorb, engl. WmU
fter 346. 353.

Seutfrfje Partei 339. 380.

Deutfdje ftunbfdjau 324.

Deurfaj.franjöf. 5rrteg 255—293.
Deutfdjfreifinn. «Partei 334.565.380.

Deutfdjfonferoattoe Partei 319,

Dienftfleit, breljäljrtge, — 3toeijä>

rige 65.. 8L 148.

Diäten ber Stbgeorbneten 204.

Dteft«Daber, oon, Äbgeorbneter 319.

Dtflaturparagraprjen 298.

Direftorpoften, britter 335,

Disraeit, ^Benjamin (ßorb IBeacons«

fielb), engl. Sttinifter 26. 352.
Donalies, 2lp p ella ti o nsg er i djtsrat 149.

Donaufürftentümer 50. SL
Dondjern 257,

Dotation an ©enerale 198. 293.

Dreibunb 362,

Dreifaiferoerljältnis 344. 363.

DreiftaffenmaI)Ifnftem 32.

Dreifönigsbünbnis 32, 34.

Dresben 408,

Drounn be t'i)uns, fran3. SRinifter

142. 182, 189, 19L
Duisburg 405.

Dunrfer, SWar, ©e&eimer 9tat 199.

Düppeler Spanien 122. 123.

Ggloffftein, grciberr oon, roürtt.

ffabinettdjef 214.

(Eiberbänen 104. 113.

(Eifen unb Blut 8L
(Eijenbafjnanlefjen 19, 20.

(Eifenbarmen, preuft. Skrftaatlidjung

332.

(Elbena 10.

(Elias, Äaufmann IM,

Slifabetf) ßuife, Königin oon $reu«

Ben 165.

(Elmshorn 115.

(Elfafcßott)rtngen 260. 269. 291, 298.

(Elfäffer im fteidjstag 380.

(Ems 236 f.

(Emfer Depefdje 238—248. 411.

(Englanb 48. 49. 50. 120. 122. 163.

122, 258. 34L
— bei SBismartfs ©tura 382. 405,

Entente cordiale ^ranfretd)5 mit

Greußen 15.

(Erfurt 33.

Qsrnft, ^er3og oon Slltenburg 12L
— i>er3og oon Äoburg*@otl)a 68.

74. 105. 165.

(Effen 309.

(Efier&aan, 3Jtoriö ©raf, öfterr. m--

nlfter 162.

(Eugenie, ftaiferin von ^ranfreirf)

76. 179. 249. 250.

(Eulenburg, 93otf)o ©raf oon, preufc.

2Rinifter 324. 330.

— Sfriebrid) ©raf oon, preufj. 2Ri«

nifter 99. 1Q5, 139, 242. 311, 317.

322.

(Srefution 113.

(Erpatriierungsgefefc 314. 330.

Salt, Slbalbert, preufe. SMnifter

313. 329,

gaore, 3ules, franj. SJlinifter 259.

260. 288. 290.

Orerbinanb, ftütjt oon Bulgarien

(ftoburg=£ot)arn) 36L
— SXomg, oon Portugal 222.

gerrieres 260. 288.

gerrn, 3ules, fran^. SDHnifter 362.

gefter, Stidjarb, ©efd;id;tsfd)reiber

225 f.

^feftungsoiered 168.

Sind, 2lppeHationsgerid)tsrat 149,

3ifd)bed 3,

5ifd)er, ^annibal 46. 132.

Flensburg 122,

ftleurn, ©raf, frana. ©efanbter 96,

gloren3 155.

ftlotte, beutfdje 45, 46.
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gontainebleau 75.

gö^r 129.

gordenberf, sJJ?ar von, SIbßeorbn.

88. 99. 196. 200. 322. 325. 32L
gortfdjnttspartei ZL 85. 109. 196.

202. 203. 305.

grand)t, 2Ileffanbro, päpftl. Staats»

fef retär 324.

granfenberg, ©raf Sfrcb, 2lbg. 202.

grandenftein, ©eorg greifen: oon,

SIbgeorbneter 321.

grandenfteinfdje Älaufel 322. 328,

grantfurts änfdjlufj an Greußen

189, lflfi. 200. 219.

granffurter griebe 292.

— gürftentag 105—107.

grantreid) 48. 50. 102. 154.

1866: 114 f. 188. 192. 205 f.

1870: 225. 233 f. 255 f.

1875: 345 f.

1881: 348. 3Ö1 f.

granfedn, (Ebuarb oon, preufc. ©e»

ncral 183.

grana, ©rofföeraog oon SRedten«

bürg 189.

grana 3ofepb, Äaifer oon öfterreid)

44. 103. 105. 122. 135. 138. 146.

225 f. 249. 344. 35L
— »erhalten 1864—66: lfil f.

IßT. IIS f.— ©erhalten 1879: 359.

grci bis jur 2tbria 146.

greifjafen 332.

gretyanbel 319.

greifonferoattDe Partei 202. 203.

297. 327, 366. 377.

greijügigfeit 212.

grenael, äbgeorbneter 149.

gresnots 251.

grenborf, JRubolf oon, babtfd)er

SWinifter 270.

grentag,©uft.,Sd)riftfteü'er 85.263.

griebberg, Dr. oon, preufc. SERini»

fter 325.

griebjung, ^elnrid), @efd)id)ts*

fdjreiber 168.

griebrid), ©rogb^sog oon SBaben

168. 210. 252. 279. 286. 382. 393.

griebrid) VII., Äöntg oon 2>äne-

marf 48. 103. 110 f.— ^ßrinj oon i)oben,5oIIern=6ig--

maringen 23L
— 2öilt)elm, ffurfürft oon Reffen

23. 91.

— Statt, $rina oon Greußen 122.

172. 206.

— SBityelm III., Äöntg oon $reu*

gen 18.

IV., ftönig oon ^reufjen 16.

19 f. 51—57. 64.

griebrid), Äronprina oon
>ßreu feen 54. 82. 99. 100. 139.

153. 164. 122 f. 230. 263. 324. 370.

— SBerbalten im Äonflift 1QL
— »erhalten 1866 185. 182.

— in SSerfaitte« 229. 280.

— im Äulturfampf 329.

griebrid) III., flaifer oon
äeutfajlanb 370—373.

— Crbprinj oon Sd)tesn>ig*i)ol*

ftcin Sonberburg « 2luguftenburg

48. 115 f. 132 f. 15L 192.

grtebridjsort 136. 404 f.

griebriajsrut) 293. 403 f.

grtes, SIbgeorbneter 218.

griefen, JRiajarb greitjerr oon, fäd)f.

SWinifter 264. 270.

günen 128. 129.

(Bablena, gretyerr SInton oon 166.

167. 183.

— ßubtoig Äarl 2Bitf). greifjerr oon,

öftcrr. ©eneral 122. 15L 169. 128.

©aHjien 22.

©aUiffet, ÜKarquis be, fran3. ©ene«

ral 125.

®ambttta, ßeon, franj. Staats»

mann 250. 286. 289. 323. 362.

©affer, oon, baner. ©efanbter 267.

274.

©aftein 105. 359.

(Baftetner »ertrag 139 f. 151.

©autfd), ?ßoIi3eitommiffär 366.

©eeftemünbe 406.

©effden, ^einrid), $rofeffor Dr.

Staatsrat 374—377.
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©ehjfen, 3oad)im, 3eitungst>eraus»

geber 319.

©erwarbt, Äarl oon, $rof. Dr. 370.

©erlad>, ßeopolb o., ©eneral 22. 39.

— ßubtoig uon 18, 22. 39,

©ermania, 3eirung 40JL

©eorg, ftronprina D. ftarmooer 12.

©ersfelb 193.

©eroerbefreujeit 21L
©ter, 2lbgeorbneter 20.

(Biegen 194.

©tsfra, Dr., JBürgermeifter oon
SBrünn 182.

©itfcfjin 122.

©labftone, SBiHiam, engt. SRtnifter

364.

©lafe, ©raffdjaft 133.

©netft, ftuboif oon 86.

©obeffron, 5)anbe(st)aus 340.

©olfe, Robert ©raf oon ber, preuf).

23otfd>after 2L 143. 153. 154. 180.

19L
©oniaut be SBiron, öicomte, frana.

©efanbter 323. 344. 345. 348.

©ortföafoto, Slleyanber Wl\d)aeio*

toitfa), ftürft, ruff. 3Jtinifter 42.

58. 72. 95. 97. 103. 258. 347—349.
418.

©ofjler, ©uftao oon, preufj. Sföini«

fter 330.

©otttngen 2.

©ottorp 133.

©ooone, ©iufeppe, ita(. ©enerol

155—157. lfiL

©rab, bas tjeilige 50.

©rabom, Wilhelm, ßanbtagspräfi«

bent 148. 151. 196.

©ramont, Stfntoine 5)eraog oon,

frana. SKinifter 183= 234 f.

©ranotllc, ©cor 9 Graf, engl. SRI*

nifter 34L
©reifstoalb iL

©renaboten 86. 390.

©ro|beutfd)Ianb 93.

©üns 410. 413,

©nmnafium, ftriebrid) 5BUf)eIms»

gnmnafium 5.

— 3um grauen Ätofter 5. 2.

©nulan, Sran3 ©raf oon, öfterr.

©eneral 60.

f)almfe, ©enerol oon, Stabinettsdjef

396.

#aü, Äarl Otyrifttan, bäntfajer m--

nifter 111 f.

tfaHe 169.

Hamburg im 3oüoerein 331. 332.

Hamburger 9tad)rid)ten 385. 403.

418. 420.

•rjarnmacfjer, fjriebr., 2(bgeorbn. 202.

$ammerftein, greirjerr oon, SRebaf*

teur 381
#anbelsoertrag mit granfretd) 92,

130.

— mit 3talien 142.

— mit öfterreiaj 402.

„$anb(anger" 42L
$änet, ^rofeffor, 2lbgeorbneter 307.

^annooer 43. 46. 92. 10L 11L 115.

130. 132. 134. 139. 144. 176.

— 2lnnejion oon ^reufeen 128.

180. 126. 200. 21Ö.

5)annöoerfd)er Kurier 384.

$anooera, Storps 8,

ijonfen, bäntfrfjer 2Iqent 176.

tfanfeftäbte 121. 200.

färben, STCarjm., Sd)riftftetter 243.

äantatf, 2lbolf $rofeffor 38L
f)artmener, Dr. Julius 403.

5)afcfelb, ÜWajimilian ©raf, preufe.

©efanbter 56.

#aoas, Agentur 233.

#eeresreorganifation, preufj. 64 f.

82 f.— beutfdje 300. 301.

$eibelberg 189.

#eilbronn 405.

j)etnrid), $rina oon $reuften 412,

417. 42L
Helene, ©rofjfürftin oon tRujjlanb

259.

j)e(golanb 405.

#eHborf*93ebra, oon, Mbgeorbn. 390.

Rendel oon Donnersmarrf, ©uibo

©raf, 2Ibgeorbneter 323.

5)epte, geheimer 9tat 199.
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Sjerbette, 3ules, fronj. ©efanbt. 366.

$errent)au0, preuf}. 88, 196.

i)crrtnq, SBaron, öfterr. i)anbete«

gerid)tspräfibeni 182.

i^ertnartf) oon sBittcnfelb, preufc.

General 122. 198.

ijefefiel, ©eorg üubrotq 20.

5)effen«2)armftabt iL 02. 1ÜL 115.

130. 133. 120 f. ISO, 194. 200.

2Q& 210.

— in öerfaiüe* 264. 210. 212.

fetten Hornburg 30. 02. 101
j)enbt, Sluguft Qfreifyerr oon ber,

preufe. SWinifter 2L 82 f. 105. 21L
f)obred)t, 2Irthur, preuf}. SOlin. 324.

$öbel, Attentäter 324.

#ofmann, ^efftfd>er SWinifter 270.

#ot)entol)e«3ngetfingen, Surft Stbolf

oon, preuf}. 2ftinifter 85.

—*Sd)ifling8fürft, Mnton ^rinj oon,

Äarbinal 315.—Sdjillingsfürft, Gtylobioig ftürft

oon, baner. u. preuf}. SWinifter

210. 2fifi. 312. 312. 338. 344. 342.

382. 9*etö)5fanaler 414. 42L
S)ölber, Julius oon, roürttemb. Sttb»

georbneter 225.

tfolianb 113. 205 f.

^olnftein, (Braf, baner. Dberftall*

meifter 282. 283.

tfotftein 23. 107. 1SL 200.

^ompefd), Sllfreb (Braf oon, 21b«

georbneter 42JL

i)anotauy, ©abriet, ©efd)id)t8fd)rei»

ber 345.

ijorfajife 126. 128.

f)ooerbe(f, ßeopolb Freiherr oon,

2lbgeorbneter 150. 108.

i)übner, 93aron 59.

3nbemnität 105. 106.

Snbcpenbance SBelge 142.

Sfabella, Königin oon Spanien 221.

222 f.

Italien 50 f. 24. 139. 141.

— Sünbnis mit ^reufcen 154 f.

124 f.— im Dreibunb 362.

Sfeefjoe lfifl.

Sfcenpltfe, i)einrid) ©raf oon, preuf}.

SDtinifter 2L

3acobini, ßubootco, päpftl. Staats*

fetretär 365,

3agoto, oon, preuf}. SDttnifter 2L
3apan lifL

3arä>rlm 10.

3auregutberrn, 3ean SSernarb,

frana. 2lbmirat 200.

3ena, ißismard in 409.

3eröme Napoleon, Jßrina o. grant*

reid) 52.

3efuitengefefe 313. 330.

3oarijim Lz Äurfürft oon IBranben*

bürg 134.

3oI)ann, König oon Sadjfen 107.

12L 104. 2fi4.

3oün, oon, babift&er aRinifter 270.

273—274. 290.

3örg, Slbgeorbneter 316.

3offeau, frana. SHbgeorbneter 235.

Journal officiel 254.

3uarea, Carlo, ^räfibent o. SOlejito

143.

Runter" 85.

3ütlanb 122. 128.

Sabin ettsorbre oom 8. September
1852 385 f. SÖBortlaut berf. 433.

Kaiferproftamation in 23erfaifles

285.

Äaltfö) BS.

Äilnofn, ©uftao ©raf oon, öfterr.

SDtinifter 408.

Kamarilla 5L 55. 52.

Kamerun 341.

dämmet, Otto 390.

Kanaelparagraplj 312. 330.

Kapitulanten 82. 148.

Karborff, SBiüjelm oon, 2lbgeorb=

neter 326,

Karl X., König oon granfreid) 28.

— $rin3 oon ijoljenaou'ern, König
oon Rumänien 156. 223.

— 2lnton, Surft oon ^otyenaoUern«

Sigmaringen 222 f.
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tfarl, qSrina oon Greußen 165. 188.

2QL
— 2llejanber, ©roffteraog oon

2öeimar 398.

— Äbnig oon SBürttemberg 19L
192. 216. 262. 222.

Carolinen 342.

Äarolni, 2llons ©raf oon, öfterr.

©efanbter 93. 122. 152. 120. 188.

Stars 353.

Äartätfd>enprlna 26. 394.

£artett 366.

Äatfcolifaje Abteilung 312. 330.

ÄeubeU, Robert oon, SDUntfterial»

rat 224.

ÄenferHng, ©raf Stlejanber 8.

Ätau»Ifa)ou 42L
Siel 115. 136. 139 f. 169,

SHrajenftaat 59. 163. 225.

Bilfingen 306. 316. 321. 409.

ftlöfter 330.

Änieptjof 4. 10. 12 f. 198.

£oburg*©otf>a 102. 200.

Kolbing 122.

Äölnifdje S3o(fsatg. 404. 413. 419.

— Leitung 345.

Äolonialgefellfdjaft, 2)cutfa)c 340.

Äonbomtnium 133. 140.

Äongoftaat 342.

ftöntggräfe 122.

Sftinlgsberger Ärönung 70.

Äönigsgefefc, bäntfdjcs 114.

Äönnerifc, oon, ^toiltommiffar 133.

ftonferoatioe gartet 51. 109. 165.

196. 203. 319. 322. 335. 366. 322.

380.

— ©egenfafc au SBtsmarcf 218.

— oerfd)ärfter ©egenfafe au 95te»

martf 292. 312 f.

Sonftanttn, ©rofjfürft oon Stufe«

lanb 95.

Äonftantinopel 49 f.

tfonoention 2ftoens(eben 96.

Äöpte, ©nmnafialbirettor 5.

Äoffuü) 49.

^ranfenoerfidjerung 333.

Äranter SDtann, ber 49.

Äraufe, 5ttbgeorbneter 20.

Äreisorbnung 84. 312.

Ärcuaatg. 20. 52. 60. 318. 319. 38L
Äreta 49. 221.

Ärimfrieg 50.

Äronftabt 419.

jrronfnnbici 134. 142. 142.

förüger, ?ßau(, tßräftbent o. Xrans=
oaal 341.

ßübeef, Äarl grieb. t$re»)err oon,

öfterr. ©efanbter 119. 169. 170.

StuOmann, Attentäter 316.

Shilturtampf 308—330.

Äüla 10.

Äurfceffen 44. 23. 102. 109. 133. 139.

170 f. 126. 180. 196. 200.

Carter Jtorfaeitung 159.

ßamarmora, Sllfonfo (Eaoaliere bei,

itaL SRinlfter 155. 122.

ßanbau 154. 163. 190. 195.

ßanbtag, preu|tfd)er 19. 2L 2L 32.

147. 166. 195.

ßanbroe^r 65.

ßarifa), ©raf, ofterr. SRintfter 162.

ßaster, (Ebuarb, 2Ibgeorbneter 202.

212. 268. 225. 302. 303.

flaffatte, fterbinanb 153. 160. 332.

ßauenburg 129. 140. 142. 149. 392.

— preu&tfd) 192.

ßaoalette, Charles SJlarquis be,

frana. SKinlfter 125.

ßeboeuf, (Ebmonb, frana. SDttnifter,

2Karfd)ali 234. 249.

ße <£oq 39.

ßeberer, oon, gioilfornmipr 133.

ßebod)on)sfi, oon, <Srabifa)of oon

$ofen 310.

ße gio, 2lbolpf)e, frana. Botfdjafter

346.

ßegnago 168.

ßetp3ig 194,

ßeipaiger SReuefte 9iad>r. 388. 404.

ßenbad), Srana, 3Raler 409.

ßeo XIII., $apft 323. 330. 342. 365.

ßeopolb II., ffönig oon Belgien

145. 342.

— (Erbprina oon 5)o$enaoDem*

Sigmaringen 222 f.
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ßc Sourb, franj. ©efrijäftsträger

224. 252.

ßeüefcoa>, oon, SReia>tagspräf. 416.

liberale, ©egenfafe 3U »ismartf 2L
— (Einoernefcmen mit Bismarcf

212. 321,

— neuer ©egenfafe 328.

— in SBanern 215.

ßidjnorosft), Äari Qfürft, Sttbgeorb*

neter 24.

ßiebfned)t, 2Biü>ün, Stbgeorbneter

244. 253. 421.

ßiedjtenftein 30.

ßt»i)ung»Xfc^ang, djtnef. Si$e(önig

418.

Simon, <ßaul, ©ajrlftfteUer 388,

ßimburg 1ÜL
ßinfe, tajjt nic^t vom ßinfen 323.

flippe, ßeopolb ©raf jur, preufc.

SÖUnifter IL 93. 149.

ßippe»2)etmolb 200.

flotfj in ben 23ogefen 29L
ßoe, grleb. greifen: oon, preuß.

Dberft 19L
ßoftu», ßorb, engl, ©efanbter 156.

170. 249.

fiouis WHpp, Äöntg oon grant«

ret# 76.

ßombarbei 62.

ßonboner Äonferenj oon 1864 123.

12L 133.

oon 1867 208.

oon 1871 262,

— 3Hemoranbum 353.— ^rotofoH 48. 104. 110. 112. 114
f.

ßublin 95.

ßueanus, ftriebrid) oon, Äabinetts»

a>f 396.

ßüberife, (Eugen 340.

ßüberifelanb 34L
ßubroig, ßanbgraf 3.

— IL, Äönig oon SBanern 19L 103.

210. 252. 28L 282. 342, 359.
— XVI., Äönig oon granfretd) 28.— ©ro&beröog oon Reffen 326.

ßuife, ^rtnaeffin oon Reffen 48.

ßuitpolb, $rin3, ?ßrin3regent oon
»anern 283.

(Egelfeaaf, ©ismattf.

ßufc, 3otjann $reü)err oon, baner.

Sttinifter 270. 312.

ßujemburg 102. 190. 135. 205 f.

ßnmfjorb 123. 128.

ßnnar, Sürft 282.

ßnons, IRldjarb ßorb, engL ©efanb«
ter 236. 239. 250.

2Tla<fen3ie, 2Jtorett 6ir, engl. %ttf
370.

2Jiac 9Jlobon, ^erjog oon SRagenta,

frona. 3Rarfa>Ul 249. 250.

SWabrib 222 f.

ÜKagbeburger Leitung 25.

üflagenia 62.

aJiaigefefee 313. 330.

2KaiIanb 59.

3Jlainlinie 168. 18L 183. 188. 2Q5.

200.

9Kajunfe, $aut, äbgeorbneter 305.

2)talmesburn, engl. SKtnifter 254.

SWätt&er, Dr. föc^f. ßeibarst 285,

3Hana>fterlel)re 325.

Ottancint, ^asquale, ital. SWinifter

362.

ÜKanberftröm, fd)toeb. SDNnifter 113.
<Dtannl>eim 189.

Oftanteuffel, (Ebroin oon, preufc. ©e*
neral 63. 83. 123. 153. 169, 287.— Otto oon, 3Mnifter 35. 44. 51 f.

2Hantua 168.

3Jtard>egg 183.

ÜRarfredjnung 299.

Tiax54a>Xoux 255.

5Här3minifterien 23.

2Rär3patent 104. 110 f.

WlarfäaU oon Eteberftein, Slbolf

greUjerr, Staatsfetreiär 421.

Etarfdjattsinfeln 342.

Sttafella, ©aetono, päpftt. Nuntius

324.

ÜJlaffenbad), Baronin (Eoeline oon

225.

Sttatfjg, Äorl, bab. SWlnifter 210.

2KatrifuIarbetträge 202, 327.

«Matter, $aul, frans. ©efajiajts«

fdjreiber 181 f. 235.

ajiarjmüian, ßaifer o. 9Kejifo 143,
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Wlaybad), Sllbert oon, preufc.

nifter 320, 324. 337.

ÜNaner, Äarl, roürttemb. 2tbgeorb>

neter 215. 430.

Üftaföini, ©tufeppe, ital. Staats-

mann 49,

SMecflenburg 13. 101 119. 139, 200.

SReerengenoertrag Sä. 262.

ajleiningen 101 176.

ÜKencfen, JBityelmine 4 f.

2Jlensborff«$ouiHt), Mlejanber ©raf
oon, öfterr. 2Rintfter 13L 133,

IM. 15L 160. lßfi.

9Renfd)troff, Slleyanber gürft, ruft.

Sotfajafter 50.

Zerrter be Softenbe, fran^ ©efanb»

ter 232. 233 f.

OJUniere, ßeibarat Napoleons III.

234.

Otterimee, $rofper, 6#riftfteHer 144.

OHetternta), Nidjarb gürft, öfterr.

©efanbter 75. 93. 174. 178.

9Refe 259. 289. 291.

Sflejifo 143. 191.

2Riä)aelis, Otto, SIbgeorbneter 202.

attilitärgefefc SQL
2Kilitärfonfli!t 82 f.

2Rilitärfonoention 125.

TOttäroorlage oon 1862 84 f.— oon 1887 369.

— oon 1892 411.

HJttquel, Johannes oon, 2tbg. 299.

3Rittnaä)t, Hermann oon, roürtt.

SNinifter 262. 269. 270—273. 228.

SDloabiter Älofterfturm 399.

ajiobena 59.

2ttögeltonbern 129.

SNoltfe, Helmut oon, ©eneralfelb*

marfdjalt 82. 122. 139. 153. 155.

172 f. 182. 191 198. 216. 230.

256. 281 288. 30L 345. 401
— ftuno oon, glügclabjutant 411.

OJiommfen, Xljeobor, ©efd)td)ts«

fd)reiber 135. 301
Boniteur 125.

SKonrab, Blfdjof, bän. «Ninifter

122. 128.

ÜDtonroeleljre 143.

aRont Sloron 288.

3Ront Valerien 259.

ÜJtontebello, ©uft. fiouis ©raf oon,

frana. SBotfdjafter 91
2flontpenfier (Orleans), 2tnton S)tx-

30g oon 228, 234,

«Norier, 6ir, engl, ©efanbter 376.

Gostau 63.

Kotten, 3of)n, ©efa)id)tsfd)reiber 8.

SWouftier, SRarquis be, fran3. 3RU
nifter 52. 191.

2Roun, Sari ©raf be, fran^. Diplo-

mat 353—355.
M&ler, oon, preufc. SNinifter 311

bis 313.

Linien, Blsmartf in 409.

fünfter, ©raf, äbgeorbneter 299.

JXad)ob 122.

Napoleon III., Äaifer o. Qfranf*

reia> 50 f. 109. 122. 124. 154.

162 f.— 1862: 75.

— in 93iarrife 14L 143. 145.

— »erhalten 1866: 174 f.— 1867: 205.

— 1870: 234 f. 251
Naffau 44. 41 92. 101 130. 135,

176. 180. 196. 200.

Nationales fteäjt 303.

Nationale Partei in 6d)(esn>ig«$ot«

ftein 135,

Nationalitätenrea)t 95, 194.

Nationalliberale Partei 202. 203.

215. 291 32L 325. 321 335. 339.

366. 377. 380.

Nationaloerfammlung in 93orbeau$

289.

Nationaloertretung, ftonferoatioe 69.

Nationaloerein 104. 152.

Nationaloerfammlung 25. 26. 28.

Naugarb 10.

Neil, 95aron 40.

Neffetrobe, SRarjmilian ©raf oon,

ruff. SWinifter 58.

Neue freie treffe in ffiien 151
408. 420.

Neuenburger ßmtfdjenfall 54.
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SWeue preufeifctje 3^tung 26.

Steuer Äurs 405.

SHeuguineagefellfajaft 342.

«ffleberlanbe 113. 205 f.

«Riet, Bbolf, franj. üttarfajali 154.

Pieper, oon, 3ioiltommiffar 133.

Diigra, Gottftatlttno, ©raf, ital. Bot*

fcfjaftcr 1AL 239.

Üttifolaus L/ Äaifcr oon SRu&Ianb

45. 48. 49 f.

iRifolsburg 182. 183. 186.

— triebe oon 188, 133.

Stiföa 50. 208.

ttobüing, Dr., Attentäter 324.

9lorbbeutfd)e allgemeine 3cttung in

»erlin 248. 379, 409.

in ÖUnsburg 152.

«Rorbbeutfajer 58unb 188. 198—212.
202—204.

SKorboftfeefanal 125. 136. 140 f. 142.

Motyomb, 3ean »aptifte SBaron,

betg. ailinifter 345.

9lotDoje Söremja 405.

Dürnberg 108. 189.

Nürnberger 95urg 193.

Oberölfen 180. 194
Obertribunal, preufjtfajes 149.

Ottenburg 43. 48, 102. 134. 139.

196. 200.

Olga, Königin oon SBürttemberg,

©rofjfürftin oon Hu&Ianb 192.
267. 273. 274.

Ollioier, (Emil, frana. ÜJlinifter 144,

146. 227. 240 f.

Olmüfeer Slbtommen 35, 42. 49.

Olo3aga, ©aluftino be, fpan. @e*
fanbter 232. 23L

Opper^err oon 2Motoife 346.

Orb 193.

Orben, tirdjlirfje 330.

Oftafrita 341.

fcfterreid) naaj 1848: 35. 40 f. 4&
5L 58 f. 67, 92 f.— 1863: 102 f. 110 f. 130 f.— 1866: 170 f. 2QL 344,

— 1879 : 356. 364,

Oftfrieslanb 116. IIS.

Oftmart 335.

Oubril, ©raf, ruff. ©efanbter 186.

Paget, engl, ©efanbter 113.

^atrsfdmb 312,

|

^almerfton, $enrn Discount, engl.

3Mntfter 122.

^aragrapi) 84.

$aris, Belagerung 25L 282.

— Übergabe 289.

$arifer «ertrag 53,

^ßarma 59..

^artifutariften im JReitfjstag 203.

Üßatrimonialgeridjtsbarfeit 13,

^atriotifdje Vereine, fa)lestoig*f)ol'

fteinifdje 152.

$aulsfird)e 28.

^eriobiditöt 19.

^efrfjiera 168.

Jßeter, ©rofjljeraog oon Ottenburg

HL 196.

$fleiberer, Dr. Otto, ^rofeffor 412.

^forbten, ßubroig oon ber, baner.

SRinifter 144. 192.

^iacenaa lfiL

^Pirogom, Chirurg 63,

$lamannfü)e ße&ranftalt 5. 6. 29.

^lombteres 59.

^lojf 95.

122.

$oa)^ammer, ©egentanbibat 32.

Wen im SReidjstag 110. 203. 380.

— in ttu&lanb 22. 94—98.

^olenfrage 94. 311. 334.

$o(ignac, be, fran3. SWilitärbeoolt»

mäd)tigter 346.

$oft, Leitung 345.

^oftbampferlinien, beutfdje 342.

Sßourtales, Sttbert ©raf, preufc. «Bot»

fünfter 25.

$ouner, franj. 3Mntfter 292.

$rag 122. 19L
Präger triebe 193, 210,

^räüminarfriebe o. S3erfaittes 292,

^ßraneff), Siegmunb oon, baner.

URinifter 270.

$reflgnn, frana. QJHnifter 26.

$regorbonnan3en 100.
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^reufjen 1847: IL
— 1848: 23 f.— unb bic grbfaiferliajen 31.

— aRUitärfonflitt 81 f.

— 93ergröfjerung 1866 188,

— Äaifertttel 280 f.

— Äön.gsretfjte 302.

^rcufeifdje 3at)rbüd)er 148. 390.

*ßreu6ifd>ruffifa)er ©ertrag oon

1863 9L
?ßrim, 3uan ©raf oon Keus, fpan.

!Dlinifter 222 f.

^rittrotfe, Start oon, preufe. ©ene*

ral 23.

^roblus 172.

$robft, JRuboIf, Slbgeorbneter 214
*ßrofefd>Dften, Stnton bitter oon,

öfterr. (Bcfanbtcr 45. 46.

^romemoria, (Emfer 245 f.

^rooinaiattorrefponbens 123. 126.

^roüin^talftänbc 19.

$utbus 139.

— gürft oon 199.

^uttfamer, S)etnrtd) oon, liL

— 3of)anna oon 15 f.— ßuitgarbe oon, geb. o. (Siefen*

app 16.

— Ottilie oon 12.

— Stöbert oon, preufj. ÜRtnifter

329. 330. 373.

Rabom 95.

Kabotoife, 3ofepf) Flavia oon, beut»

fd)er S3otfd)after 345. 353.

— 3ofept) SWaria oon, preufj. @e«

neral 33.

WabairoiH, Stnton $rln3, glügel*

abjutant 244.

— $ogu3lan> gürft, 23»

ftaffauf, beutfd)er Äonful 388.

Kanbon, 3acques ©raf, fran3.

marfäaU 228.

Kanfeau, 2Rarte ©räfin oon, geb.

oon Bismarcf 11 415.

Kaftatt, aSunbesfeftung 46.

Katibor, S3i!tor #er3og oon, 21b*

georbneter 202.

Kelberg, 3ol>ann ©erntyarb ©raf

oon, öfterr. 2Mnlfter 13» 92. 108.

118 f. 13L
Kedjt ber Kationalltaten 163.

Kerf, oon 2QL
Keformafte 106.

Keformoerein, beutfdjer 93. 105.

Kegnier, franj. Unterljänbler 260.

Keid)enberg 112.

JReidjsanaeiger 375, 409. 420.

Keid)sbanf 300.

Keidisglocfe 319.

Keidjsfansleramt 303.

Keid)slanbe 264. 291. 298.

Keidjspartei 297. 380.

Keidjspoft 299.

Keidjstag 202. 252. 281. 285.

— 1871: 291
— 1874: 3QL
— Kürnb. 6piel3eug (1881) 336.

— 1884: 339.

— 1887: 366.

— 1890: 380.

— ber Union 33.

Keid)stagsauflöfung 365.

Weiße, frans, ©eneral 257.

Keims 257. 259.

Keinfetb 70.

Keinfjarbsbrunn 82.

Kenbsburg 125. 136. 140. 169.

Keferoatredjie Hagems 277.

Keufc 17L 200.

— ^einrid) VII. ^rinj, preufe. ©e*

fanbter 178. 359. 408.

Keoentloo, grtebrid) ©raf oon 135,

Keoolution oon 1848 23,

Styeinbeffen 190.

9ll)einifd)«9öeftfälifcf)e 3eitung 404.

ftbeinlanb 145. 165.

Kfjeinpfals 190.

mibe 129.

Kid)ter, Gugen, 2lbgeorbneter 99.

205. 331 352, 365. 421. 430.

liefert, #einrid), 2lbgeorbneter 322,

JRodpto, oon, preufj. ©efanbter 39,

Kobbertu», 3of>ann, Etbgeorbn. 32,

Kogge, Senüjarb, Dioifionspfr. 285,

Koggenbad), ftremt fsretyevx oon,

bab. 2Rinifter 74.
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IRotf Ärafe 128.

9tom 226.

*Romö 129.

iRoon, 2Ubred)t oon, Ärtegsmmlfter

63. 66. 22. 2fi.22.82 f. 98.132.

148, III f. 185. 198, 20L 230.

242 f. 272. 273. 277. 278. 287. 318.

5Koü), Dr. Slrnolb, fdjtoeta. ©e*

fanbter 379.

Slotfjenburfl, oon, Äanjlcioorftc^er

387,

«Rouljer, (Eugen, frana. SWinifter 115.

JRootgo 122.

9türfoerfia>rungsoertrag 363. 362,

419.

Rumänien 155,

Stuffell, 3o^n ßorb, engt SDWnifter

112. 113.

ftufelanb 48, 49 f. 95 f. 102 f. 155.

163. 122.

— «erhalten 1866: 186.

— Behalten 1870: 253. 262.

— 1875: 345 f.— 1878: 352 f.— 1879: 35fi f.— 1886: 364.

— 1890: 387.

Saarbrücfen 154. 165.

©aarlouts 190.

©aburom, Mnbret, ruft. Staate«

mann 363.

©aajfen 44. 73. 92. 107. 111. 115.

132. 133. 154. 144. 160. 130 f. 180.— 1866: 186. 191. 194. 200.

— 1870: 266.

©aä)fen»2Reiningen HL 200.

©ad)jen»2öeimar 30. 102. 200.

©achjentoalb 293. 403.

©abotoa 122. 238.

Sala^ar n ÜRaaarrebo, fpan. ©e-

fanbter 223 f.

©atisburn, Robert 2Jtarquts oon,

engl, 2Rinifter 353.

©amoa 340.

©amtoer, Äarl, ©ef). 5Hat 83, llß.

St. = ©aint, ©an, ©anft

©t. (Eloub 248.

©t Petersburg 58 f.

San 5lemo 320.

©an ©aloabor 265.

©an Stefano, triebe oon 352.

©t SaKter, Charles Qraf oon,

frans, ©efanbter 323. 354. 362,

©arbtnien 59. 142,

©aturbao Review 104.

©aua?en>Xarputfd)en, oon, Sbgeorb*

neter 19—21.
©aoignn, Sari {yrieb. oon, preufj.

(Befanbter 158. 169. 170.

Simonen 59. 208.

Srf)aumburg=üippe 43. 200.

©d)eel*$leffen, Äart ©raf oon 135.

152.

Sdjetter&aufenbrief 38L
Sdjleiermadjer, ftrieb., Ideologe L
Sdjleinitj, Slleranber t$reu)err oon,

preufc. SRtnifter 61. 63. 64. 66.

82. 119. 230.

©dtfeflen 163. 165. 176.

Srf)Iesroig=I)olfteinifcf)e Srage 29.

46. 47. 104. 110 f. 132 f. 147.

1Ö5 f. 188.

6a)Iestoig^oIftein, preufc. 192. 361.

Sdjmalfelb, fojialbem. ©egenfanbi-

bat 406.

©djmerltng, SInton oon, öfterr. SDW«

niftcr 105.

©abnabele, frans, polijetfommiffär

366.

©ajönfjaufen 3.

Sdjulauffiajtsgefefe 313.

©d)urd, Äarl, beutfa>amerifantfd)er

Staatsmann 222.

©ajufeaoß 321. 326.

©djutonlom, Peter ©raf, rufj. ©e-

fanbter 343. 352. 353.

©cf>töar3burg*9tubolftabt 139. 20Ü.

— Sonbersbaufen 200.

©d}toar3enberg, gürft geHj oon,

35. 40. 43, 44.

— gürft, Äarbtnalerabifajof 122,

Srfjtoeben 48.

©d)toei3 145. 250.

Sdjroeninger, Qtrnft, ?ßrofeffor, Slr^t

400. 410. 414. 423. 425.
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Sdjmerin, QJtarimüian (Braf oon,

2Ibgeorbnetcr 89, 202.

Srrjroerpimft narf) Ofen 93,

6eban 256, 257.

Senfft^ilfad), Grnft oon, Ober*

präfiöcnt 13, 100.

Septennat SÜ2. 365. 3ßß,

Serano, fpan. SDiar|d)aU 222,

Serbien 356,

Senmour, (Beorge Sir, engl. (Be«

fanbter 49,

Seaeffton 328.

SUiftria 35L
Simon, 3., frana. Staatsmann 289,

Simfon, SRartin (Ebuarb oon, 2tb«

georbneter 80. 159. 202, 203, 285,

Siailien, Äönigreiö) beiber 59.

Sfagenfap 128.

Sfiernietoice 363. 3fiL

Solferino 62.

Solms, ßouis $rina oon 326,

Sonberburg 136.

Sonntagsruhe 378.

Sopfjrofnne 179.

Souoeränitätsfd)n>inbeI 68.

Soalalbemofratie 203. 324. 365.

371 379

Soaialiftengefefe 325. 312.

Soaialreform 332 f. 328.

Spafm, SRartin, ^rofeffor 386,

Spanien 22L 222 f.

Stanbarb 26L 418.

Staufenberg, fjretyerr oon, 21b»

georbneter 322,

Stcinme^ Sari griebrtrf) oon,

preufj. (Beneral 198,

SteHoertretungsgefefe 306,

Stenbat 3,

Stephan, #einrid) oon, (Beneral«

poftmeifter 222.

Steuern, birette, inbirette 338,

Steuernadjlafj 333.

Steueroeretn 43,

Stötfer, Slbolf, ^ofprebtger, 2Iba.e=

orbneter 335, 322, 381.

Storffjaufen, oon, Sfriegsmlnifter 35,

Stoffel, (Eugen 23aron oon, franj.

Oberft 3QL

Stolberg, Sriebrirf) (Braf au 316.

— Otto Sürft, »laepräf. 306, 359.

Stofrf), 2Xlbredjt oon, preuft. (9ene=

rat, beutfajer Slbmiral 186. 1ÄL
198, 305.

Strafgefe^bud) 218.

Stranfe, preufc. Oberft 232.

Strafeburg 259, 298, 406.

Strat, rumän. (Befanbter 232.

Stübet, Dr., Oberbürgermeister 408,

Surforo, Ulbert oon, roürtt. SRini-

fter 216, 266, 262. 269—271. 223,

228.

Sübbunb 209.

Sfibbeutfcfje SSolfspartei 339,

Sübbeutfdje Deining 105,

SuspenfiO'Seto 29—31.
Snbel, 5)cinrirf) oon, (Befdjidjts*

fdjreiber 122, 181, 183, 192. 250.

Snbom, oon, SBunbesbeoolImädjtig-

ter 119.

Sott 129.

Saedjenni, (Emerta) (Braf oon, öfter»

retaj. (Befanbter 363,

labafmonopol 322. 338.

lallenan, Marquis be, franj. (Be-

fanbter 42.

XaHenranb, 5öaron oon, fran^. (Be-

fanbter 112. 119.

Xangermünbe 23,

Xaube, Slbolf (Braf oon, roürttemb.

2Kinifter 223.

Sauberlinie 189.

Xeufel, teutonifdjer 64.

Xbabben, Slbolf oon, 13.

— 2Rarie oon 14. 15,

Xhjers, fiouis 2Ibo(pt)e, franj.

Staatsmann 26. 157, 162. 125.

235. 238. 25a 259, 26L 289, 290.

29L
Xf)ile, oon, Staatsfetretär 230. 224,

Xrjomas, J)er,3og oon Oenua 223,

X^ouoenet, (Ebuarb, franj. 2Rin. 16,

Xrjun, griebrirf) (Braf oon, s

£räfi=

bialgefanbter 40. 42,

Urningen, greitjerr oon, baner. (Be»

fanbter 212.
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£l)urn unb Xarisfdje fßoft IM.
Xiebemann, Gt)riftopt) oon, Staats*

mann 326.

Ihnes 253. SAß.
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